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OotbomecKung

Buf heinem Gebiet bet beutfchm fieditstoiffenfdiaft hat fidi bet Einflup"

bes Jubentums fo untieilooll ausgeroitht taie in Staatstedit unb Staats-

lehje. BennbiefyftematifdieUntettiotilung eines gefunbenoolfcifdi-beutfdien

Staatsbenhens butch, eine gefchtoffene, auf bie oetfdiiebenften Bictitungen

uetteilte Phalant jubifdiet Beditslehm unb Sctitiftftellet hat befonbets ben

ftaatlidien 3etfall bes Beutfchen Beich.es gefotbett, aus bem etft bie

nationalfo3ialtftifdie Beoolution bas beutfdie Bolh toiebet empotgefiihtt

hat. Hie 3ielberou&te TTlethobe biefes jiibifchen Einfluffes unb feine uet-

hangnisuolle Bebeutung hann in ttollem Umfange nut bann etfafjt toetben,

roenn man ihn im Gefamt5ufammenhang mit bem Einbtuch. bes jiibifchen

Dolhes bettactitet, bet in fidl immet fteigetnben tDellen im 19. Jahthunbett

etfolgte unb pd| auf bas gefamte politifche, toittfctjaftliche, geiftige unb

hultutelle Gebiet etfttechte.

3n au&etotbentlict) fdmellet 3eit fetfte bas Jubentum 3unach.ft feine

butgetlidie GleichbetechUgung butdi. Ttach. ben fjatbenbetgfchen Ebihten tion

1 807 btadite bte fiabinettsotbte bes fionigs tion Pteu&en oom 3. 7. 1 869 ben

Jubenitite enbgultigeftaatsbutgetlicheGleichbetechtigungunbBnethennung,

toobei batauf hityutoeifen ift, ba& tOott unb Begtiff „5taatsbutget" felbft

tion feinet Entftehung on ein befonbetes TTlittel bet Juben in ititem Stteben

nod] TTladit getoefen ift. TTlit bet ibm eigenen BnpaffungsfahigKeit ttat bas

Jubentum im Eaufe biefet Enttoichlung auf alien Gebieten, an ben tiet-

fdiiebenften ftonten unb in ben oetfchiebenften Geftaltungen unb tOanb-

lungen auf. Die Totalitat bes jiibifchen Einbtuchs etfa&te fotDoh.1 bas

litetatifdi-joutnaliftifdie £eben (fieine, Botne, fjatben ufto.), bas mufika-

lifdie Eeben (Tnenbelsfohn-Battholby, TTleyetbeet), bie toittfch,aftlich.e Ptasis

(BothfchUb, Bleictitobet, Bathenau), bie tOittfchaftstheotie (Bicatbo, man)

toie bas Bech.t. Jol Jolfon mit bem angenommenen Tlamen ftiebtich. Julius

Stah.1 tautbe bet Begtunbet bet pteuplfdi-fionfettiatitien Pattei unb Bet-

feditet bes ditiftlich-honfetaatujen Staatsgebanhens, ben bet Jube Rati

TTlan 3u gleidiet 3eit behampfte, urn feine ftaat- unb uol^etftotenbe

£ehte 3u entroicheln. Getaufte 3uben roie Johannes Buguft Tleanbet (Batiib

TTlenbel), ftiebtidi Btiolf PhUippi, fetbinanb fjihig Ptfg) lehrten oon ben



ficuyeln enangelifdies Ctiriftentum. Jubifdie Staatslehrer fdilie&lidi ent-

toichelten bie Staatslehre bes 3toeiten Beiges.

3n biefem oielfaltigen nerroirrenben Spiel unb Segenfpiel an alien

fronten liegt tile befonbereEigenart unbTTtethobe bes jQbifdienEinbringens

in einen fremben Bolhsfcorper. Diefes uielfeitige TTlashenfpiel ermoglidit

bem Juben, feine 3iele in jetier Tarnung 3U oerfolgen unb madit es bem
betroffenen Bolfc faft unmoglidi, ben roatiren Fjintergrunb 3U erhennen.

Das Jubentum in Staatsredit unb Staatslehre gibt hierfur ein tienior-

ragenbes BeifpieL StahKJolfon, £abanb, fiaufmann, fielfen, Pjeller, fo oiele

Tlamen, fo riiel oerfdiiebene £ehren, unb both finb es immer Die gleidien

3uben, mogen fie nun diriftlidi ober undiriftlidi, fconferoatio ober liberal

matetialiftifdi ober ibealiftifdi fein; niemals ift es nermoge ihrer Tlatur

ein edites Dertialtnis, fonbern immer nur ein tahtifdies Kntereffe, bas |ie

jeroeils mit ber angenommenen Biditung nerbinbet Gerabe bestialb ift audi

bie Betraditung non „honfenmtir)en" unb „diriftlidien" Juben roie }o!

3olfon, Erich fiaufmann fo lehrreidi, benen in ben flusfutirungen bes

Berfaffers ein befonberes Jntereffe entgegengebradit roorben ift.



Dcr €influp Dc5 JuDentums in Otaatsrcdit unD Otaatslchrc

Bon JJrofeffor Dr. £. Tatarin-Tarnheuben, fiofto*

£s honnte nacti ber allgemeinen 3ertrummerung ber TTladitp option bes

internationalen 3ubentums in Deutfdilanb als ein billiges Unterfangen

erfcheinen, ben bereits Untetlegenen nod] Steine nadtfutoerfen. Jnbes fo

einfach liegen bie Hinge nidit. Schon innenpolitifdi gilt es in tier 3uben-

frage nodi mandierlei unbehannte 3ufammenhange auf3ubechen. Dor

allem aber mu£ fxch heute eine roiffenfctjaftlictie feftftellung ber oerhang-

nisuollen fiolle bes Jubentums im teutfchen Staatsrecht unb in ber beut-

fdien Staatslehre an bos fluslanb roenben, unb ein folches Untemehmen

ift heinestoegs als ein leichttoiegenbes 3U ueranfchlagen. Denn einmal beftetit im

fluslanbe nod) gro^te Unhenntnis be3uglich ber 3ubenfrage in Deutfdilanb;

auf bem Gebiete bes Staatsrechts unb ber Staatslehre hat man jah^ehnte-

lang Sdiriften non 3uben fur Schriften uon Deutfchen gehalten, ohne, teas

ja leiber bis nor Intern aud] in Deutfdilanb ber fall mar, ben Unterfd)ieb

in ber Geifteshaltung 3U erhennen. 3um anberen finb im fluslanbe gerabe

gegenbienationalfo3ialiftifche Jubenpolitih nodi meitgehenbe uom jubifchen

Emigrantentum fyftematifch gefchurte Dorurteile uerbreitet. Desroegen ift

hier ein HJort aus fadiroiffenfdiaftlidier feber 3U biefer frage nidit nur

heine billige IDare, fonbern ein fditoenmegenber unb 3ugleid] bringenb

notroenbiger fahtor.

IDenn (idi ber £influ& bes Jubentums auf bie beutfdie Uliffenfdiaft unb

bie beutfche 3urispruben3 auf einem beftimmten Gebiete nerhangnisnoll

ausgetoirfct hat, fo ift es in erfter Onie bas Gebiet ber Staatslehre unb bes

beutfdien Staatsrechts getoefen. Denn biefe 3roeige ber Uliffenfdiaft uer-

tragen roeniger nodi als alle anberen eine uolhsfrembe Behanblung.

TTlochte man eine Staatslehre nodi fo fehr als „reine "Rechtslehre" auf-

3iehen (fielfen), roas gleidibebeutenb mit tDertfreiheit fein follte, mochte

man ben Staat nodi fo fehr als blokes Tlormengebilbe b3to. als juriftifdie

perfon honftruieren (G. 3ellineh), mochte man nodi fo fehr bie naturlidie

fogenannte „Dreielementenlehre", b. h- ton flufbau bes Staates auf Dolh,

Gebiet unb TTlacht, 3U aerroerfen ftreben (fielfen), fo hann boch bie Xatfadie



nidit befeitigt toetben, ba£ TTlenfdien lien Staat bilben, b. tj. ba£ tiiefer

Staat nur eine form, eine Seftalt bes Bolhes felbet ift. Unb ubet biefes

Bolh, feine TTladitgeftalt, ja ubet ben Betfudi, biefe TTladitgeftalt reditlidj

3u etfaffen, toutbe butdi Jatoehnte bet junge Beutfdie, ja batiibet hinaus
bas Bolh felber toeitgehenb burcti Juben belehtt. fiein IDunbet, ba& bie

Juben auf izn beutfdien fiattiebetn bem beutfdien Bolhe eine Staatsletjte

batboten, bie nidit nut mit beutfcfiem IDefen unb Benhen nidits gemein
Ijatte, fonbetn bie bem beutfdien Bolh untet bem Bechmantel fogenanntet

miffenfdiaftlidiet Objehtioitat ftemben Seift, ftembe Benhtoeife ein3uflo&en

fudjte. Unb bie beutfdie tDiffenfdiaft uetlot allmahlidi bas Gefuhl bafut,
toie ftath fie butdi unbeutfdje Benhatt ubetftembet mat. Jene jiibifdien

Gelefitten auf izn beutfdien £etitftutilen, beten flnfid)ten ba3u nodi uon
einet gan3 ubettoiegenb jubifdien Pteffe lobhubelnb bis in bie feinften

fianale bes beutfdien Bolhslebens geleitet toutben, ttugen bem beutfdien
Bolh eine £etite not, bie nidit — in bynamifdiet IDeife — beutfdiet Gel-

tung, beutfdiet fiettlidiheit unb bamit letjtlidi audi bem beutfdien £influ£
in bet Ulelt bienen honnte, fonbetn bie im Gegenteil batauf abftellte, eine

3ufammenfaffung bet beutfdien fitafte 3U uethinbetn. TJenn hein anbetes
Bolh in bet IDelt mu£te fut bie intetnationale Jubentiettfriiaft eine atin-

lidie Gefatit in bem flugenblich bebeuten, in bem es, innetlidi einig unb
gefdiloffen, audi 3U einet au^eten 3ufammenfaffung feinet fitafte unb
bamit 3ut Bollenbung feinet ftaatlidien TTladitgeftalt gelangt toat. Tlimmt
bodi geopolitifdi ^icfes Bolh nidit nut in £utopa, fonbetn in bet IDelt

ubettiaupt eine gan3 befonbete, 3enttale £age ein, bie es nidit allein in izn
TTlittelpunht bes Bethehts unb bet IDittfdiaft, fonbetn not allem audi in

bas 3enttum allet geiftigen Sttomungen tticht Unb anbetetfeits hanbelt
es fich bei biefem Bolhe nidit nut urn eines bet tuditigften unb fleifrgften

in bet IDelt, fonbetn audi urn bas 3atilenma£ig ftathfte gefdiloffene Bolhs-
tum Eutopas. Bie folge mat, ba£ bem beutfdien Bolh eine Staatslehte
notgettagen toetben mu£te, bie feine fitafte 3etftaubte, es intetnationa-

lifiette, es hlaffenhampfetifdi fpaltete. piles biefes haben bie Juben auf
ben beutfdien fiattiebetn auf bas genauefte befotgt. Unb mas bas
Sdilimmfte mat, nidit nut bie Beutfdien ubettiaupt, audi bie beutfdien
Staatsteditsletitet felbet atjnten tiielfadi nidit, mie ftath fie babutdi in

illtet Benhtoeife ubetftembet toaten, toie fetit ihte Staats- unb Staats-
teditslehte am jubifdien Gangelbanbe matfdiiette. £s mat ja fogat fut
bie Einfiditigen nidit gan3 leidit, fich son bet allgemeinen Suggeftion ftei

3U halten, ja man mat oielfatfi fdion fadilidi ge3mungen, bie beffete £in-

fidit nethappt matfd|ieten 3U laffen unb fogat, urn ubethaupt netftanben
3U toetben, fidi tedinifdi bet Begtiffstoelt unb Tetminologie bet t\zu-

fdienben, b. l|. jubifdj beeinflu^ten Sct)ulen 3U bebienen.



I.

Bet £influ|3 bet Juben auf bem Gebiete lies Staatstedjts unb bet

Staatslehte roar nor bet Beidisgtiinbung ein tiethaltnisma^ig

getinget. Hernials honnte bas 3ubentum bie Staatslehte in Betbinbung

mit einem teditsoetgleidienben Staatstedit im mefentlidien beutfdien

lehtetn felbet ubetlaffen, benn bas beutfdie Bolh hatte noch heinen Ge-

famtftaat unb alfo audi kein beutfdies Staatstedit £s mat bie 3*it/

ba Beutfdilanb nut einen „geogtapt|ifdien Begtiff" batftellte. £s toat

bie 3ei* bet ti. fjallet, 3adl&nS, Bluntfdili, Bobett ti. TTlotil, Bat]lmann

unb IDaiti.

fteilidi audi in biefet Petiobe ift ein fiopf 3U nennen, bet, menn man
Don bem „TTlann ohne Botutteile", oon bem oftetteidiifdien Betmaltungs-

teditsletitet bes 18. Jatittiunbetts, Jofef „fteitiettn" oon Sonnenfels (in

HJithlidiNeit geboten als Sotjn bes jiibifdien Geletitten £ipman Petlin)

abfietit, mit am ftiitieften einen, fei es audi nodi netftechten jiibifdien

£influ|3 auf bie beutfdie Staatsauffaffung tietmittelt t\al Bas mat

ftiebtidi Julius Statil (sot feinem tlbetttitt 3um ptoteftantifdien

Ctitiftentum fiititte et ben Tlamen Jolfon obet Golfon). fteilirii ftellte fid]

Statil mit all feinet Betftanbesfdiatfe unb £agih in ben Bienft einet Sadie,

bie auf ben etften Blich getabe ben J\z\zn feinet Baffe biamettal entgegen-

3ulaufen fdiien: es mat bie pteupifdi-ditiftlidi-honfetoatitie Staatslet|te

auf bem Boben bet £egitimitat unb bes obtigheitsftaatlidien Gottes-

Gnabentums. Unb banh biefet eingenommenen fjaltung matfdiiette et

in feinet ftahtion nid]t nut ptm in fltm mit bet Bliite bes pteufrfdien

fjodiabels, fonbetn audi Bismatch nannte itin nodi 1850 „unfetn geliebten

Statil" (Btiefe an feine Btaut unb Gattin, Sditeiben tiom 24. pptil 1850),

modite et audi fdion ein fluseinanbetgetien notausfetien unb ein foldies

1854 audi beteits haben feftftellen honnen (Gebanhen unb £tinnetungen,

7. Rap. IV). Statil mat eine £tfdieinung fut \\A\, bie nut in ititet flb-

ttunnigheit oom Jubentum itite Ethlatung fanb. Gegen biefes t]&t fidi

Statil in feinet Sditift „Bet ditiftlidie Staat unb fein Bettjalten 3U Beismus

unb Jubentum" 1847, fd|atf biftan3iett, mod|te et audi — unb bas ift fut

feine jiibifdie Benhmeife tion uotntietein be3eidinenb — bie Sditanhe

3mifdien Jubentum unb Beutfditum nut im mofaifdien Glauben, nidit im

Blute unb in bet Baffenfeele etblichen unb folgetiditig an feinet eigenen Ein-

beutfetjung heinen 3meifel hoben. Ob fteilidi, mie bas aus fjecfcels neueftet

Batftellung bet Statilfdien Cetite (Fjiftot. 3tfdit. Bb. 155, Pjft. 3 S. 509 a. £.,

514II, 517letjt.flbf.)hetoot3ugetienfdieint, Stalls tlbetttitt 3um Ctitiftentum

izn Ctiatahtet „einet gtunblegenben £ntfdieibung" ttug, b. l|. nut im teli-

giofen Sinne, als Etgebnis innetet fiampfe, 3U tmftehen mat, mu|3 fuglidi



be3toeifelt roerben. Benn tiiefer Ubertritt noll3og fich nidit in ber fpontanen

IDeife einer 6etoiffensentfdieibung, fonbern, roie fjechel felber 3ugibt# in

Berbinbung mit einer fehr honfcreten Sudeten, StatjU bem fionfeffions-

juben, naditeiligen Tatfadie: namlich, ba|3 er fidi, als er 1819 bas philo-

logifdje Staatsesamen beftanben h^tte, infolge bes bayerifchen Ebihts

nom 10. Juni 1813 trotj einer h^tDOttagenben Esamensnote nor ner-

fdiloffenen Turen fah: jenes Ebiht oerfagte nod] fionfeffionsjuben ben

3uttitt 3U offentlidien fimtern. Unb in biefem flugenblich eben noll3og

Stahl izn Ubertritt Sollten t|ier tatfachlidi opportuniftifche Triotine gefehlt

haben? Ob nidit ber non fjechel 3itierte Stammesgenoffe 5tat]ls — £anbs-

berg (in ber flllg. Beutfdi. Biographie 35, S. 392) — aus ber befferen

fienntnis feiner ftaffegenoffen hier bie ridjtigere £in(li±|t befa|3? fjecNel gibt

bocti felber 3U (a. a. 0. 5. 51 5, 51 7, 51 8), ba£ Stahl burdi ^zn Ubertritt gar

heinen Brud] in feiner 6efinnung Doll3og, fonbern bie Spannung 3roifchen

Ifubentum unb Chriftentum in feiner Bruft 311 uberroinben nermeinte.

Sdilie^lidi hat er es banfc biefem Ubertritt ja audi toeit gebradit. fiber

tnenngleidi in ber folge futirer ber preu^ifdien fionfernatioen, ja fpater ber

Fjodihonferrmtinen, unb TTlitglieb bes Eoangelifdien Oberhirdjenrats, Konnte

er bodi in feiner Geifteshaltung, insbefonbere in feiner fied]ts- unb Staats-

auffaffung — niebergelegt nor allem in bem 2. Banb feiner „Philofophie

bes Bedits" 1
), ber „Bedits- unb Staatslehre auf ber Grunblage diriftlidier

Uleltanfdiauung" — bie prt feiner Baffe nidit uerleugnen.

fln fidi roare es nidit Stahl, ber bei ber fjerausarbeitung bes typifchen

inhaltlichen Einfluffes bes Jubentums auf bie beutfdje Staatslehre an bie

Spitje 3U ftellen roare, aber er hann fdion aus bem Srunbe nidjt uber-

gangen roerben, roeil gerabe er ben roeiteren feftftellungen biefer Unter-

fudiung fonft leidit als Gegenberoeis entgegengehalten roerben honnte.

Einer eingehenberen Stellungnahme gerabe 3U feiner £ehre bebarf es audi

aus bem Srunbe, roeil bem Jnhalte nach bei ihm bas Jubifche nidit immer

unmittelbar in bie flugen fpringt. fluf ben erften Blich fcheint feine lehre

bem beutfchen Ulefen unb Beditsbenhen Bedinung 3U tragen. £rft ein fehr

genaues 3ufehen nermag bas Unbeutfdie nidit nur feiner TTlethobe, fonbern

audi iiri Jnhalt feiner £ehre auf3ubechen.

Stahl machte ben gro^en beutfchen fiampf feiner Jizit gegen Bationa-

lismus, Raufalitat, Bolhsfouoeranitat, Benolution mit. £r ftellte fidi fdiein-

bar auf ben Boben ber Bomantih, bes Jrrationalismus, bes fionigtums,

bes Staatshirdientums, ber fionterrenolution, bes pntifo3ialismus unb

*) IDo immer Im folgenben lite flngabe ber 3itate burdi blofje 3iff«n unb Seitenjaljlen

erfolgt, ba ift biefes fein fjauptroerfc in bet 4. fluflage non 1870 gemeint, unb 5toat

unter I — ber 1. Bb. besfelben „Gefct]idite ber "ReditsptiUofophie" (1. flufl. non 1829)
unb unter II 1 unb II 2 — bie 5toei roeiteren fjalbbanbe „Bedit0- unb Staatsletire auf
ber Grunblage diriftlidier TOeltanfdiauung" 1. u. 2. flbt (in 1. flufl. 1830/37).

8



flntihommunismus, bet flblehnung lies Patlamentatismus; et roar ein

Eiferer fur eine auf fittlich-teligiofet Stunblage tuhenbe, chtiftlich-honfet-

tiatioe, auf ben flbel geftiitjte TTlonatchie. Jnbes moctite er nod] fo feht

auf flffimilietung mit beutfchem Denhen bebacht fein, es foil t|to nach-

getoiefen toetben, ba& feine fiechts- unb Staatslehte cin typifch jiibifdies

Geptage ttug.

flusgangspunht bet Uleltotbnung ift it|m bet angeblich nidit intelleh-

tual, fonbetn toillensma&ig beftimmte petfonliche Gott, aus biefem

empfangen audi Staat unb Obtigheit it|te fiechtfettigung, unb 3toat fteht

hiet am flnfang nicht ein eigentlidi chtiftliches Dogma, fonbetn ein aus-

gefptoriien altteftamentlich-jubifches. Don hiet aus toitb bann fein gan3es

lehtgebaube ein abgeleitet-fyftematifches auf bet Gtunblage eines fchatf-

finnigen, toefentlidi fchtiftgelehtten Jntellehtualismus.

Stat|l geht in tljeologifdiet fiichtung non bet Schlechtigheit bet menfch-

lichen Tlatut butch ben Sunbenfall aus, nut butch gottliche Begnabigung,

tDiebetgebutt, Dehehtung fei et bes toahthaft Guten teilhaftig (I1 1 S. 129,

132). Die Entfaltung bes TTlenfchen etfolge toegen biefes Sunbenfalls nicht

in Gott, fonbetn au&et ihm (II 1 S. 51). Demgema^ ift ihm auch bie

fiitche (ogl. ba3U Stahl, Die fiitchenoetfaffung nach Hehte unb fiecht bet

Ptoteftanten, 2. pufl. 1862, in 1. flufl. 1840) nicht eine Gemeine bet tion

Gottes Geift unb IDott etfullten Fjeiligen, fonbetn, toie Fjechel neueftens

ausge3eichnet fotmuliett h&t, eine aufkte „gottlich geftiftete fjeilanftalt",

alfo ettoas tein Unftitutionelles. Darin gleicht fie nollig bem ebenfalls

anftaltlich-inftitutionellen Staate Stahls, als bem anbeten bet 3toei „fitt-

lichen Heiche", butch toelche bet altteftamentliche Jahoe bie ttlenfchhrit

tegiett.2) Seht tichtig hot hiet Pjeckel ein foldjes fiitchentum als „hottehte

theologifche IDeisheit bet fiabbinen" unb bie Gefamtheit bet 3toei anftalt-

lich geotbneten Seiche „fiitche" unb „Staat" als „anftaltlich gefchauten

jubifchen Tempelftaat" be3eichnet (Joh. Fjechel, „Det Einbtuch bes jubifchen

Geiftes in bas beutfctje Staats- unb fiitchentecht butch ftiebt. Julius

Stahl" in „Fjiftot. 3tfcht/' Db. 155, fjft. 3, 5. 522 unb 432).3
) 3m ubtigen

nimmt 3toat Stahl nicht nut fut feine fiitchenoetfaffung, fonbetn audi fut

feine fiechts- unb Staatslehte bie „chtiftliche Uleltanfchauung" in fln-

fptuch, abet toenn man fich biefe lettfete nahet anfieht, bann finbet fidi

2
) Bq3u follte miteinanbet honftontiett toetben, toas bet ftaffegenoffe Stalls 6. Jellineh

in feiner flllg. Staatslehte, 3. flufl. 1914 (b5to. 5. anaftatifdier tteubtuck u. 1929} fiber

ben ifraelitifdien Staat ]ahaes (S. 290 ff.) einerfeits, Stalls „ptoteftantifdie" „Th.eo-

htatie" anberetfeits (5. 190 f.) ausfagt. 3n Jellinehs Datftellung gleidien biefe Syfteme

einanbet toie ein £i bem anbetn, mochte audi Stahl felber bas HJefen ber aon ihm net-

hfinbeten ptoteftantifchen Eetjte im Etfah bes „theohtatifchen Prin5ips" butch eine

thriftifdie „£egitimitat" etblichen (I S.74ff., inbef. 5. 81).

8
) Dutch oie *om Detfaffet unabhangige Det56getung bet IJtuchlegung bes biefet flb-

tianblung 5ugtunbe liegenben am 3. Ohtobet 1936 im Tlational-So5ialiftifd]en fiechts-

nmf|tet-13unb gehaltenen tlotttags ham Detfaffet in bie gunftige £age, nodi ben oben-



in itit nom fpe3ififch Chriftlichen tint) 5umal uon bem butch bie Jatir-

hunbette, insbefonbete butch £uthet, eingebeutfd|ten £htiftentum haum
ettoas 5ubftan3haftes. IDo eine Subftantiietung jener 3toei fittticlien

fieiche Staat unb fiitdje bei Stahl ubethaupt etfolgt, ba liegt iht faft

teftlos eine Be3ugnahme auf bas fllte Teftament unb feinen 6ott 3ugrunbe:
fiedit unb TTlotal betuhen nadj StahKJolfon lebiglidi auf izn 10 Geboten
(I1 1 5. 206). pud] ber Staat ift „toie bie filteten fagen, fjuter beibet

Tafeln" (! 112 5. 146). fur bas HJefen eines folctjen Staates abet ift bie

„tDeisfagung Daniels nam Heidi aus Ton unb £t3" entfdieibenb (112
5. 262). Has Ptin3ip bet Stahlfchen IDeltotbnung ift bas Regiment eines

petfonlidien Gottes, fut bas et bas altteftamentlidie tDott entfdieibenb

fein la£t: „Jht follt nidit falfdilidi unteteinanbet hanbeln, benn idi bin

bet fjett!" (I S. 3? f.), unb felbft bas banebengeftellte Chtiftustoott „Jch

bin nidit gehommen auf3ulofen, fonbetn 3U etfullen" (5.40) bient bem
Ixoztkz, bie Etfullung felbft in Chtifto nut bes altteftamentlidien Gefetjes

bat3utun. fluch bet Tob lTlofis not Bettetung bes gelobten £anbes unb
Jofuas £in3ug in basfelbe toetben in enge Detbinbung mit bet Gefetfes-

etfullung gebtadit (III 5.45). flm fdilagenbften abet fut 5tahls alt-

teftamentlidie Geifteshaltung toitht, ba& et „nidit ben Tob Q|tifti am
Rteu3e" (alfo bas fjelbifdie in Chtifti £eben), „fonbetn ben Gehotfam bis

3um Tobe am fireuse.... als fuhnenbe TTladit" anfiet)t (I1 1 5. 181, 183).

IDotil nitgenbs ift bei Statil bet Gegenfatj non jubifchet (non ihm bejahtet)

unb atifdiet IDeltanfdiauung fo etfdiOttetnb 3utage getteten, als an bet

Stelle, an bet et jenet bie gtiediifdie (non ilim letftlicti abgelehnte) Geiftes-

haltung entgegenfetjt (I 5. 39 ff.). Pjiet fetjt et bet „menfriilidien Gto£e,

bie in fteiet Tat bas unfteie Sdiichfal Qbettoinbet" unb bet „ttotiigen

Gto^e bes ptometheus, bet fidi gegen bie unftetblidien Gottet auflehnt",

b. h- einem „£hatahtet, in bem bet Otientale nidit bie Gto£e, fonbetn nut
Gteuel etblichen toutbe" (5.39) bie „jQbifdi-ditiftlidie £t3ahlung" (sic!)

gegenObet. Gott, „bet allein bie Quelle bes £thos ift, etteilt (banadi) fut
jebe Begebenheit, inbem fie fidi 3Uttagt, 3ugleidi bas Gefetf, benn es ttagt

fidi fceine 3u, in bet nidit fein Ulille gegentoattig toate. Jehonah felbft

otbnet an, too nettilgt, too gefdjont toetben foil" (I 5. 39). Unb fo gelangt

Stahl 3U£ feftftellung bes autohtatifchen Hegiments Jehotiahs im 3eidien

genannten, am 20. Tlouembet 1936 bei bet I.Tagung ber fotfmungsabteilung Jubenftage
ties fieidisinftituts fur Gefmjtfite bee neuen Deutfdilanbs gehaltenen Dotttag Rechels
ubet bas Sonbetptoblem „ftiebtiai Julius StahUJolfon" mitbetuchfiditigen 5u honnen.
uetf. oetbanht fjechel insbefonbete bie gluchlidien fotmulietungen hin(lchtlti±i bet
Statilfdien fionfttuhtion bet fiittfie. In be5ug auf bie Ein5elheiten bes fiitdienptoblems
fei auf bie ausge3eimnete fjechelfdie IJatftellung oetroiefen. HJas bie eigentlidienJDtobleme
bes Staatsteaits bei Stahl anbelangt, fo glaubt Uetf. bie fjechelfdien feftftellungen in
mandjem 3u ettoeitetn. Pjiet butfte Detf. feine faft teftlofe Ubeteinftimmung mit fjechel
feftftellen. Detf. btaudite auf Gtunb jenet Datftellung an feinet eigenen munblidjen
BusfQlitung com Ohtobet 1936 bem Sinne nadi haum ettoas ab3uanbetn.
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bet feftftellung: „fiatitfit ift bet eigentumlidie 3ug lies Orients" (5.41,

ugl. audi Hi S. 106), rootin et Den fd)atfften Gegenfatf 3ut Unetbitt-

lidiheit ties gtiech.ifch.en „Sdiichfals unb bet Ubeen" (I 41] etblicht. Unb

aus allebem etgibt fidl ihm nidit eine Ubettoinbung bes plten Teftaments

butd] bas Tleue, bas allein ben beutfdi-otifdien TTlenfdien 3U befriebigen

uetmoctite, fonbern eine engfte £egietung 3toifchen Jubentum unb Chriften-

tum: eine „jubifch-ch.tiftlidie Et3Qh,lung" (I 5. 39), eine „jubifch,-ditiftlich,e

gefditditlidie flnficht" (I S.41), eine „jubifdi-chtiftliche pnfidit bes Ettjos"

(I S. 99). Diefe Beifpiele Uefien fidl oetmehten, abet bas Uatgelegte

butfte fut bie Ehatahtetifietung bet StahKJolfonfdien Eleltanfchauung unb

feinet altteftamentlidien flusgangspunhte genugen.

3n be3ug auf ben Jnhalt bet Staatsted]tslehte 5tah.KJ°lf°ns hann ™an

3unadift Qbettafdit fein, toie ftark fidl immettiin biefet Jube in ein beut-

fdies Staats- unb tfeditsbenhen hat hineinfuhlen honnen. 3n feinet

"Reditspliilofopliie finben fidl Ethenntniffe unb fotbetungen, bie nichts

gemein 3u haben fdieinen mit ben £eh.ten, bie nadi bem eigentlidien £in-

btuch, bet Juben in bie beutfdie Staatslehte unb bas beutfch,e Staatstedit

3ut 3eit bes Bismatchteicries getabe3u batauf abgeftellt 3u fein fdiienen,

bie eigentlidien 3iele bes Jubentums in Beutfdilanb unb in bet IDelt 3U

cettoithlidien. flnbetetfeits fdieint Statil, 3um Teil toenigftens, fotbetungen

Dottoeggenommen 3U haben, bie bet beutfdie Geift toitRfam etft nadi feinet

Selbftbefinnung butdi unb untet flbolf Fjitlet etheben butfte.

So fotbette Statil, „ba& bie tOiffenfchaft, gleidi ihret Sditoeftet bet

fiunft an ben Tag offentlidiet DetftanblichReit tjetausttete" (Dottebe 3ut

1. pufL, Bb. 5. XXV); et lehnt bahet bie Bilbung jebet faditetminologie

ab, mill £ebensnah,e unb GemeinoetftanblichReit bet Uliffenfdiaft unb bet

HeditsphUofoptiie insbefonbete. £t gtunbet feine fiechts- unb Staatslehte

auf eine „Gefamtnjeltanfch.auung" (III S.4ff.), bie bei inm im oben

diatahtetifietten Sinne fef|t honhtet unb feht fubftan3haft ift unb butchaus

glaubensma&ig funbiett etfdieint (I1 1 5. 5). methobifch, ift Stah.1 ein Be-

hampfet bes ttationalismus fotoohl (I 5. 90 ff., I1 1 5. 5), als bes llla-

tetialismus (I 5. 316 ff.)- Dm Geift, bet ftets ein Geift Gottes ift, bas

tlbetfinnlidie oetmogen toit nut auf bem IDege bet „flnfchauung", bet

„toitRlidien intuition" 3U etfaffen. HJeil et Fjegel tein tationaliftifch.-

begtiffslogifdi unb (ebenfo toie fteilich, 3ugleidi audi Schilling unb Sdileiet-

machet — 5. 95 ff.) panttieiftifch, auffa^t, lehnt et ih.n ab (ettoa I1 1 5. 67,

68, 105). Pjegels ..Speculation" fei nidit bie fitaft 3um Sdiauen bes flb-

foluten (5. 67), ebenfo toie et audi Rant 3toat bas Etgebnis geiftiget pn-

fdiauung 3ugeftet)t, abet feine fluflofung bes EtRenntnisoetmogens in

..finnlidiet pnfdiauung" unb „Betnunftfotm" (!) als ungenugenb anfietit

(S. 66). fjietbei nimmt et fdieinbat bas getmanifdie Stteben nadi petfon-
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hafter Beditsgeftaltung auf: „Der 3ug Der Sdiopfung getie nadi PerfBn-

lichheit" (I1 1 5. 22 ff.), alle Perfon aber fei Grift fdiledithin (5. 26). ]a

fogar lias Organifche ttitt bri ihm, roenn audi fluditig unD fdiemenhaft,

auf (etroa I1 1 5. 25, 516, II 2 5. 386). UnD trotf Der £inheit rines gott-

lidjen IDeltplans halt er an ber menfdilidien freiheit unD Damit Berant-

roortlidiheit jeDes ein3elnen feft (III 5.126). BJenn er audi Hedit unD

TTloral begrifflidi fdiatf ooneinanDer fcheiDet, unD „jeDe Bermifdiung

Derfelben" fur „ftrenge ausgefdjloffen" halt (II 1 S. 206), inDem Die

TTloral Das gan3e fittliche Sebiet umfafit unD „Die IDillensbefdiaffenheit

lies ein3elnen" be3ielt, liie BollenDung lies TTlenfdien in itim felbft (I1

1

5.71), roahrenD lias Bedjt als „gegenftanDlidie au^ere OrDnung", „Den

(ittlidien Bau lier menfdilidien 6emeine*iften3", fei es audi «nur nadi

feinem notDurftigften StanDe, in feiner au^erften 6ren3e" umfa|3t (5. 195,

205), fo halt er Dodi „Die £ostrennung lies Bedjts oon tier moral in feinem

Knhalte" fur „nottoenliig unroahr" (S. 206). Unli fdilieftlidi finti es liann

reine Subftan3en lies germanifchen Beditslebens, Die er fdieinbar 3U Den

feinen macht. £r erhennt auf Der einen Seite, Da|3 Das germanifdie fionig-

b3tn. fuhrertum urfprunglidi Den Character einer freiroilligen Unter-

roerfung auf Der BrunDlage gegenfeitiger Treue aufroeift (112 S. 261). £r

fetjt fich auf Der anDeren Seite fur Die Drei nationalen perfonlidien fiechts-

guter Des germanifchen BeditsDenhens, roie fie fdion Die £DDa oerhunDet

hatte, ein (ogl. Des Berfoffers „H!erDenDes Staatsrecht" 1934, S. 149):

freiheit (etroa 111 S. 155), £hre (I 5.368, 112, 5.418), Eigentum (III

5. 365 ff., insbef. 5. 386 ff.). £r erhennt audi &ie BeDeutung Der ftanDi-

fdien 6lieDerung fur Den Staatsbau (II 2 5. 42 ff., 365 ff., 429 ff., 441 ff.,

ogl. audi parlamentarifche BeDen, 1 862 5. 53 ff., 70 ff.). £r betraditet Den

5taat als pufgabe Des Bolhes (II 2 5. 161), er erftrecht Demgema^ feine

Kirhfamheit auf Die „Totalitat Des menfdilidien Gemeinlebens" (112

5. 150). £r geht audi bei Der Staatsbetraditung oom Bolhe im „urfprung-

lidien Sinne", D. h- oon Der „£inheit Des Blutes" b3ro. „Der flbftammung"

(112 5.163) aus.

fiber bei Odit befehen erroeift es fid|# Daji alle Diefe £rhenntniffe, Diefe

populate am entfcheiDenDen Punhte in einer Dem Deutfdien Benhen art-

fremDen IDeife abgebogen finD, ja 3um Teil Direht in ihre negation um-

fdilagen. £inmal tragt fdion Stahl feine Bedjts- unD Staatslehre nidit

als eine Deutfdi-oolhhafte, fonDern als eine ausgefprodien „allgemeine"

nor (etroa 111 5.1, 241, 112 5.149). UnD trotj angeblidier pblehnung

Der pbftraktion (I1 1 5. 67) glaubt er Dod| Diefer bis 3um „au|3erften

folgen" 3U muffen, urn fidi Dann angeblich „oon ihr 3u befreien" (I 5. XX).

Bemgema|3 funDiert er 3u>at feine £ehre auf eine „H)eltanfdiauung", auf

Den 6lauben an Die Pjerrfdiaft eines perfonlidien 6otts, Der nidit nur Die



Ulelt, fonbern audi bie 3roei anftaltlicti georbneten Heidie ^Staat* unb

„fiirdie" regiert, fei es audi nidit burdi bie Tat, fonbern nur burdi „Gebote

unb Orbnung" einerfeits (II 2 S. 177), burdi tOunber anbererfeits (III

5. 53), bodi ettoadift itim biefer Gott nidit als fironung einer Die fiditbare

Ulelt miterfaffenben XDeltanfdiauung, fonbern es ift tier Gott bes fllten

Teftaments, beffen £ogos er glaubensma^ig mit feinem Blute blinb uber-

nimmt. Jnfofern madit et gar nidit ben Berfudi, Gott aus einer beutfctien

Uleltanfdiauung h^aus als eine Tlottoenbigfceit, ja als eine Gipfelung

berfelben 3U poftulieren, fonbern feine fiedits- unb Staatsletire geht nan

bem auf bie „Sdirift" funbierten Gott als flsiom aus, roobei er feinen

eigenen Slauben infofern uon norntierein relatiniert, als itim „audi ber Un-

glaube ein 6laube" ift (I1 1 S. 5). Unb feinen 3ug 3um 3rrationalen toeip er

nur burdi bie IDorte „flnfdiauung" unb intuition" 3U begrunben; biefe

foil roeber Speculation nodi geiftige pnfdiauung fein; iiber bas er-

henntnis- (ober erlebnis-?)ma|3ige Ulefen berfelben aber aerliert er roeiter

hein HJort (I1 1 5. 67). folgeriditig roirb audi &i* angeblidi germanifdie

perfonenreditlidie Grunblage feines Syftems aon itim heinesroegs burdi-

gefulirt, minbeftens aber nidit im beutfdien gemeinfdiaftsoerbunbenen

Sinne. Unb 3roar beftetit bei itim eine Perfonengemeinfdiaft nidit einmal

in ber Dertihale, roie fiechel (a. a. 0. S. 529) foldies annetimen 3U burfen

glaubt, es fei benn, ba|3 man bas blo^e Getiorfamsoertialtnis bes

TTlenfdien 3u Gott als „Gemeinfdiaft" hinnehmen roilL 3^ifdien TTlenfdien

felber ift itim roatire Gemeinfdiaft unbehannt (ngl. Pjechel a. a, 0. 5. 529 f.,

534). 3n jebem Jalle ftellt bas Unterroerfungsaerlialtnis 3mifdien bem

irbifdien Pjerrfdier („Staatshonig" — 112 S.265) unb ben „Untertanen"

heine Gemeinfdiaft bar, 3umal basfelbe nidit nur mit heiner Gefamtgemein-

fdiaft non TTlenfch 3U TTlenfdi nerbunben ift, fonbern itim audi alle hori3on-

talen Gemeinfdiaften als 3toifdienftufen fetilen. Has Dolh ift fur Statjl-

Jolfon hein lebenbiger Organismus, fonbern „jebe TTlenfdienmenge, bie

einer Staatsgeroalt unterroorfen ift" (112 5. 195), ber Staat ift itim fln-

ftalt, ppparat, er ift nidit bas fo^ale £eben (bes Dolhes) felbft, fonbern

nur Trager, Orbner, forberer besfelben (II 2 S. 151). So mu& itim eben

alles organifdie Dolhs- unb Staatsbenken fremb bleiben, 3umal er bas

Organifdie als „Typus ber Perfonlidiheit im Unperfonlidien" nerftetit (II

I

S.25). Sdion fein „fittlidies "Reich" fetft er einem „fittlii±ien Organismus"

entgegen, roeil ein „Beidi" ber „3nbegriff bergleidiartigen Tlatur-

gebilbe fei, roeil hier ein hotierer betierrfdienber Geift in alle £*iften3en auf-

genommen fei, alfo fie betierrfdie". 3tsar roill er bie fj er r f di af t bes

Staates als „fittlidien Organismus" gelten laffen, „ba bie perfonlid|keit

ja iiberall nur burdi einen foldien erfetjt roerben fcann. furft, Stanbfdiaft,

Geridite, fimterfolge ergan3en pdj, bie Staatsherrfdiaft ift nidit nollig,
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toenn bas obet jenes fehlt, unb ift, too fie gegeben ift, in fidi gefchloffen.

Bagegen bet Staat felbft, b. i. bie TTlaffe bet Ttlenfdien in ihtet geotbneten

Behettfchung, ift nicht Otganismus, fonbetn ein fffittlidies "Re id]"

(II 2 5. 9 f.). Bet „3toech bes Staates" ift bie Einigung bet „ Jnbitiibuen",

b. h- to* fo3ialen fltome, untet beffen „Otbnung" (5.10). piles fott-

benhen bet „£ebens- unb Enttoichlungsgefetie" audi in bet politifchen 6e-

ftaltung, im Staate als einet „otganifdien 3mechgemeinfchaft" (pbolf

Pjitlet in feinet Schlufkebe auf bem Tliitnbetget patteitag 1933) liegt Statil

fetn; 3toifchen natiitlichem Otganismus unb bem auf Behettfchung bet

Untettanen tabi3ietten Staat offnet fidi ihm eine uniibetbtuchbate filuft

(ngL bie flnm. auf S. 10 in Bb. 112). So halt et audi bie Stanbe im

eigentlidien Sinne fut iibetholt, et mill fie im „biitgetlidien Betbanbe", in

bet M 6efellfdiaft" auflofen (II 2 S.51); et etfapt fie allenfalls toittfdiaft-

lidi-inbinibualiftifdi (II 2 S. 55), entfdieibet fid] abet letjtlidi fut bie „pffo-

3iation" als „beliebigen 3ufammenttitt fut einen felbftgetoahlten 3mech",

unb gegen bie fiotpotation als gegebene Einheit fiit einen „otganifchen

Bolhsbetuf" (II 2 5.82, 83). Tlicht uninteteffant ift hiet bie Begtunbung:

namlidi toeil lehtlich — unb bas ift befonbets jubifdi gebadit — bie

ptouiben3 im aufhommenben TTlafdiinen3eitaltet — „biefe Enttoichlung

als eine unnetmeibliche 3ugelaffen hat". Sofetn et eine „ftanbifche Bet-

ttetung" tounfcht, unb et toiinfcht fie — im altftanbifchen Sinne — fdion

aus feinet engen Betbinbung mit fjochabel unb flgtatiettum (ngl. Patla-

mentatifdie Tlzbzn S. 53 ff., audi 70 ff.), taumt et iht nut bie Bolle einet

TTlifdifotm 3Ut Beptafentatitmetfaffung (5. 369 ff.) ein. Ttotj feinet fchein-

bat teftlofen Einfet^ung fut bas monatdiifdie 6ottesgnabentum bekennt et

fidi fdilieplidi bod] homptomi^attig 3U bem fonft fo behampften Ptuyip

bet ftan36fifdien fteuolution, „nach toelchet bie nationale Einheit unb

Gleidiheit nicht in bet nollftanbigen Betttetung allet filaffen, fonbetn in

bem untetfd|iebslofen 3ufammenfttomen allet TTlenfchen, in bet filaffen-

lofigheit, gefudit toitb" (5.372). Statheten flusbtuch honnte fein jubifdi-

anotganifdiet Sinn haum finben.

So gelangen audi bie non ihm h^ootgehobenen Beditsgutet bet

getmanifdien Petfonlichheit untet feinen fianben 3u heinet beutfdien Se-

ftaltung. Bie fteiheit ift bei ihm heine innetlich pflichtgebunbene, toie

ettoa bei fiant (Tnetaphyfik bet Sitten § 47); et fa£t fie tein inbinibua-

liftifch als „uollige fteiheit unb Selbftbeftimmung bet £in3elnen" fut (Idl

auf (ettoa I1 1 5. 155), ein3ig befchtanht butch Fjettfchet- unb Untettanen-

Dethaltnis (II 2 5.262). Bie £hte fpielt bei ihm eine tein fotmale ftolle

unb hat in feinem Syftem heine gtunblegenbe Bebeutung (ugl. audi II

2

5.418). Unb bas Eigentum funbiett et letjtlich im tomifdi-techtlidien

Sinne inbitiibualiftifdi unb metatechtlidi (III 5.382ff., 112 5.92); ob
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bie oon ibm butchaus gefehenen ouf tier Gtunblage oon „hoh,eten petfon-

lidien Banben" nom getmanifdien fiect|t entroickelten fotmen pflicht-

gebunbenen Eigentums (II 2 5. 386] „fiit bie 3ukunft fottbeftehen fallen",

la6t et offen (II 2 5. 388).

Jn boppeltet Fjinftdlt 3eigt fidl fein iubifch.es Ilenken bei bet Stellung-

nahme 3um Dolhsbegtiff. Einmal futitt et bie Entftehung eines Dolkes

auf bie ftatke Jnbioibualitat (Pet(onlid)keU) eines Stammnatets mit einet

gto&en 3ah,l oon Tlachkommen 5ututk. £s fchmeben ihm offenfid|tlich bie

Et3oatet Abraham, 3faak, Jakob not. Betoeis finb inm auf Gtunb bet

„filteften Urkunben": Israel, £bom, Jsmael"! (II 2 5. 163). 3um anbetn

la&t et abet bie non ihm im Dolksbegriff folcherma&en immerhin etkannte

taffifche Grunblage im Sinne bet Einheit bes Blutes — hmter „Spradie,

Sitte, £ebensroQrbigung" (II 2 5.165) unb „ttlohnfihen" (5.166) 3uruaV

treten. 3a im Beditsfinne bebeutfam ift ihm lenUich. „Dolk" nut als „jebe

TTlenfdienmenge, bie einet 5taatsgeroalt untettan ift". Die Gtunblage

bes Dolksbegrtffes, mit bem et opetiett, ift bet nottoenbige — nitht ftei-

toillige — Gehotfam (5.141). Damit toitb fein Dolksbegtiff 3u einem

tein fotmal-etatiftifchem, bet im polaten Gegenfatf 3ut „Obtigheit" fteht

(II 2, 5. 540). Das batf audi nidit rounbernehmen bei feinet tein anftalt-

lichen — man konnte fagen apparaturmaplgen — 5taatsauffaffung (ettoa

I1 1 5. 210, II 2 5. 12, 137, 140, 175). Buttf ihm boch bet Staat auf einet

„Detotbnung" bes altteftamentlichen Gottes. TTlit bem fiampf gegen bie

Cehte non bet Dolksfouoeranitat (ettoa II 2 5.138, 139, 143, Patla-

mentatifche tteben 5. 124ff.) tjerfchuttet et audi ben „"Dolksftaat" (II

2

5. 138), toenbet et fidi audi gegen bas Tlationalitatenprin3ip (Patlamenta-

tifdie fieben 5.227f.), bas ba3u angetan fei, bie Eegitimitat 3U et-

fchuttetn. Die folge ift audi, °a& « be3uglich. feinet 5tammesgenoffen,

bet Juben, nidit im Blute, nidit in ben fonftigen fiultutgutetn, fonbetn

alletn in ber "Religion ein Fjinbetnis fur beten Gleidiftellung mit ben

Deutfchm etblickt (Bet chtiftl. Staat 5. 31 ff., 5. 44, 46). fluch, ein Dolhs-

konigtum bleibt ihm fetn, et kennt nut bie fllternatiue „Staats-" abet

„Butgetkonig" (!) unb entfcheibet fid] fut ben etfteten (II 2 5. 265).

Gegenubet bet getmanifdi-petfonlichen Gefolgfdiaftstreue (5.261), bie et

als ein ..Element bet tOeichheit" (!) unb „Betoegtichkeit" (5. 262) anfieht,

gibt et bem romifdien Begtiff oon Geftalt unb TTtajeftat bes 5taats ben

Bot3ug, ja et bebient fid] hi"/ one ftets roenn et bilbhaft toitb (tigl. audi

I1 1 5.45, II 2 5. 146, 163) eines altteftamentlichen Gleichniffes, bet fdion

ettoahnten tDeisfagung Daniels oon bem aus Ton unb £t3 gemifditen

Reidie.

5o kann es nidit tounbetnehmen, bap" et audi gegenubet bet otganifchm

Geftaltung bes getmanifdien Bechts (I1 1 5. 516) fchUeplidi mit bem fjet3en
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bodi meht bet inbimbualiftifdien „Reditsunnerbruchlidiheit" bes romifdien

fied)ts (5.516) unb feiner ptt als ein „fiobe* tier Tlatut ber Sadie"

(S.517) 3uneigt unb ficti beftenfalls fur eine fieditsmifdiung entfdieibet

(S. 520). Has fiedit fei nidit Jntialt bes Bolfcsbemu^tfeins; fonbern bie

„TTladit ber tDeltorbnung Sottes" er3eugte bas fied)t (I1 1 5.241). Getoi£

fei bie „popularitat bee fiedits" ein Dor3ug, aber „bas fiedit felbft ftanbe

immet hohet als bie Dolhstumlidiheit bes fiedits".

Unb fo la|3t fidi auf Grunb einer flnalyfe ber Sdiriften biefes trotj feiner

honfernatitien Pjaltung in feinem jQbifdien £influ£ nidit 3u unterfdiatfen-

ben Staatslehrers folgenbes fa3it 3iet]en. 5eine gan3e £ehre roar burdj-

brungen nan edit altteftamentlidier ftarrer SdiriftglaubigKeit, non orttio-

bo*em Bogmatismus. pudi am proteftantismus ftanb itim motil im
Dorbergrunbe ber Satf „£Ias tDort fte fallen laffen ftatin". So rourbe

StatiKJolfon 3um Dater ber beutfdi-proteftantifdien politifdien Ttieologie.

fur itpi ift ber Gottesgebanfce nidit ber letjte fjotiepunfct einer aus bem
Dolhhaften ins IDeltanfdiaulidie hineinfuhrenben Staatslehre, fonbern

ein fdiriftmafrg funbiertes Bogma angeblidi proteftantifdier fluspragung,

aus bem bann Staat unb fiedit ihre logiftifdie flbleitung erfahren. So

haftet feinem angeblidi noluntariftifdien Syftem fd]on methobifch ein

fdiriftgelefirter formaler £ogi3ismus an, ber fOr jubifdie prt typifdi ift.

EL

fiber bie eigentlidje jubifdie Oberfrembung ber jubifdien Staatslehre

unb bes beutfdien Staatsredits begann bod] erft in bem flugenblich, als

ein maditnolles Deutfdies fieidi in bie HJeltpolitifc ein3ugreifen

unb bamit audi bie Ulege bes IDeltjubentums 3U foremen begann. Das
Jubentum hann einen ftarben beutfdien Staat mit ausgepragtem Selbft-

berou^tfein nidit braudien. TTloge bem non jubifcher Seite, mie es nadi

bem Sieg bes Tlationalfo3ialismus in bitterer filage mehrfach gefchehen

ift, entgegengetjalten merben, ba|3 bie Juben hein £anb ber £rbe fo herrlidi

fanben, ja gerabe3u fo geliebt hotten mie Deutfdilanb, fo lauft bem bodi

bie Tatfadje entgegen, ba£ bie Juben audi foein £anb ber IDelt fo aus-

gebeutet, fo fehr feines nolhifdien Ulefens 3U entfcleiben, fo gan3 3U einer

jubifdien Domane 3u madien geftrebt haben, roie gerabe Ueutfdilanb

CngL neueftens Graf £. fienentloro, Jubas fiampf unb Tlieberlage in

Ueutfdilanb, 1937, fur bie frage ber Pjodifriiulen insbefonbere S.46ff.:

bas Gefamtbilb ift hier gerabe3u erfdiutternb). Ja es ift mohl nidit 3uaiel

behauptet, ba|3 bas Derfailler Diktat oline bie finan3ierung burdi bas

jubifdie IDelthapital unb bie moralifdie Unterftiitjung bes jubifch-marsifti-

fdjen Uleltproletariats toohl uberhaupt nidit moglich geroefen mare, fln
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biefem Punhte aetfagt audi 3tDeifello0 alle ptgumentation rote bie oben

ettoahnte.

3n bet 3eit aon 1919 bis 1933, b. h- in bet 3*it bet tDeimat-Republih

(bie 6taf Renentlom tteffenb bie Jubentepublih nennt) roaten bie Juben

in be3ug auf Beutfdilanb nidit toeit nom 3iele. Bet Plan fut eine

motalifdie Bethneditung bes beutfdien Bolhes mat fdion lange aothet,

eigentlidi fdion feit bet 3ubeneman3ipation pnfang bes 19. 3ahthunbetts,

gefa|3t. £t honnte eben 3unact]ft mit fanftet Pjanb unb mit aethapptem

Bifiet oetmithlicht metben. pis abet ftaatstechtlich bie beutfdie Tlation

butdi Bismatch 3U einet menigftens hleinbeutfchen ftaatsteditlidien £ini-

gung gelangt mat, ba mittette bas Jubentum fofott bie Gefaht. £s ham

jetjt alles batauf an, zinz Balks-, Staats- unb Reditsauffaffung 3U

fotbetn, bie bet jQbifchen Betatigung in Beutfdilanb fteie Batin gab. Ben

6tunb ba3u hatte ja beteits bie aon 5tahl-]olfon aetNunbete Theotie bet

pffimilietung butch Glaubensmechfel gelegt. £ine fubftan3haft taffifche

Bolhsauffaffung, eine ftathe Staatsmacht auf bet Gtunblage aus-

geptagten aolfcifchen Selbftbemu^tfeins, eine in getmanifdiem fiultutgut

tietanhette beutfdie Reditsauffaffung honnte bas Jubentum nidit

btaudien. Seine patafitate flrt otine Bobenftanbigheit unb ohne £uft 3Ut

ptbeit an betSdiolle btaudite fut feinenGelbettoetb,fut feinemelthapitalifti-

fdien unb raeltptoletatifdien TTlachtpofitionen ein Syftem bes Kntetnationa-

lismus, bet fct|toachen Staatsmacht, bes rDeltbiicgettums, bet TTlenfdien-

gleichtieit, bet fiopf3ahl, bet TTletitlieit, bet Bishuffion, bes patlamentatis-

mus, bet Betftabtetung, bes 3ntellehtualismus. pile natutlidien 3nftinhte

bes IDittsuolhes gait es 3U niaellieten. Batiet mu£te eine biologifdi

natutlidie Bolhs- unb Staatsauffaffung aetmotfen, ja als „natutmiffen-

fdiaftlidi" aetaditlidi gemadit metben (fielfen). fut Beutfdilanb bebeutete

bas, ba£ bas Jubentum alle jene TTlachte fotbetn mu&te, meldie bet na-

tion im Enbetgebnis TTladtoetftaubung btaditen: fo fotbette bie iubifdie

Staatslehte jene met Etbubel, bie audi bie Bismatch-Betfaffung nidjt 3U

iibetminben aetmodit hatte: hzn politifdi-toeltanfdiaulidien

plutalismus unb folglidi auchRelatitiismus — butch

bas aon StahKlolfon als „Sdiiboleth bet Resolution" butchfchaute Diet-

fchroan3ige IDahltecht mit feinem Patteienfyftem (ftantionspattihulatis-

mus) unb feinet libettiniftifchen Rleinungsfteiheit; bie hultutelle puf-

fpaltung — butdi bie fotbetung bet fionfeffionsgegenfatje

unb bes hitchlidien Jntetnationalismus; benPattihulatismus —
3unachft butdi bie JQtftenfouuetanitat, fpatet butdi ben £anbet- unb

patteienpattihulatismus (Patteienbunbesftaat); ben filaffenhampf

enblich — butdi international TTlandieftettum unb intetnationalen

TTlatsismus (ogl. hi"3U bes Betfaffets „lDetbenbes Staatstedit" S. 1 ff.).

17



puf foldien Grunblagen eines auf bem fiampf alter gegen alle aufgebauten
Staatslebens honnte bas Jubentum burdi feine naturlidie raffifdie Se-

fdiloffenlieit audi in ber Tllinbet3ahl h^rfdien unb feinem Grunbfatj bes

„ubi bene, ibi patria" gema|3 leben.

£s foil nidit behauptet roerben, ba£ alle jubifdien Staatsreditslehrer auf

beutfdien £etirftut|len 3um Nlaren Betoufrfein bes toatiren Sinns einer

foldien Don ihnen boctj in feltener Einmutigheit nerfolgten Hedits- unb
fiulturpolitih gelangt maren. lt\tzm Ulefen nadj honnten fie einfadi gar

nidits anberes lehren, toeil — rote fdion £a Bodiefoucaulb fagt — „bet

Seift ftets bet Tlart bes fje^ens" ift: fie nertraten bamit eben inftinhtiD

ben Dorteil fur fich unb ihre Baffe. £s ift jebenfalls eine erftaunlidie Tat-

fadie, ba|3 balb nadi ber Beidisgrunbung, fei es audi nur im Sinne

eines hleinbeutfdien ITladitgebilbes, jene fur Bolh unb Staat toiditigften

roiffenfdiaftlidien Dif^plinen, b. h- Staatslehre unb Staatsredit, u5llig

unter jQbifche fQhrung gerieten. HJer roaren benn bie fuhrenben, 3U

roeitefter, audi internationaler Geltung gelangten fiopfe biefes fadis auf
ben beutfdien fiathebern im fiaiferreidie? puf bem Gebiete ber Staatslehre

roar es unbeftritten G e o r g 3 e 1 1 i n e h , auf bem Gebiete bes Staats-

redits paul £abanb; aber audj bas Bertoaltungsredit unb bas
Dolherredit ftanben meitgehenb unter jabifdjen Einfluffen, man benhe

einerfeits an Kofin, Ebgar £oening, an ben ungarifdien luben Stier-Somlo,

an tOalter Jellineh, anbererfeits an Stoerh, Striforoer, TTlenbelsfohn-Bar-

ttiolby, Erich fiaufmann, Jfay, Strupp, roobei biejenigen nod] gar nid|t er-

tDfihnt fmb, bie entroeber nur teilmeife jubifdjes Blut in ben pbern hatten,

ober — fei es audi °hne biz\zn Blutfahtor, ahnungs- unb inftinhtlos —
bem jubifdien Bannhreis rierfielen.

pis es nadi bem nationalen 3ufammenbrudi 1919 gait, bie bem ]uben-
tum befonbers gunftige politifdie Situation in Beutfdilanb oerfaffungs-

reditlidi 3U neranhern, ba mar es mieberum ein Jube — ber Berliner

Fjanbelshodifdiulprofeffor fjugo preufr —, bem bie Tlutinie^er bes

Umftur3es — unb im Bat ber Bolfcsbeauftragten roaren 3toei uon fedis

TTlitgliebern: Pjaafe unb Eanbsberg reine Juben — bie pusarbeitung einer

neuen Derfaffung Qbertrugen. 3n ber HJeimarrepublih gelangten alsbalb,

gan3 abgefelien non ben prahtifdjen unb publi3iftifdien Elementen in ber

Staatspolitih (ugL baruber bie ausge3eidinete 3ufammenftellung bes
IDerhs „Bie Juben in Beutfdilanb", 1935 S. 108 ff.; audi Beoentloro

a. a. 0. 5. 132 ff.), bie jubifdien Elemente unter ben Offentlidireditlern 3U

nodi triel beherrfdienberer Stellung als oorher. pbgefetjen uon ben bereits

in ber fiaifer3eit in ben Sattel gehommenen Elementen entfaltete fich bas
Jubentum im beutfdien Staatsredit jener 3*it bem Einfluffe nadi ftarher

unb ftarfcer, roobei man im preu(5ifchen fiultusminifterium, aber audi in
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ben beutfdien fahultfiten fdilie&lich bas Gefuhl fur raffifrfie Qberfrembung

fomeit uerlor, ba£ man es fur notmenbig hielt, felbft fo typifche Bertreter

jubifcher TTlentalitat mie Fj a n s fi e I f e n unb fj e r m a n n Pj e 1 I e r aus

bem puslanbe 3U importieren. £s ift hein Bemeis gegen bie im pusgangs-

punht ftets artgleiche mentalitat bes lubentums, roenn einft bie Beutfche

Staatsreditslehremereinigung auf ihren Tagungen faft alljahrlich3euge bes

mit rein intellehtualiftifchen IDaffen gefuhrten fophiftifdien TTleinungs-

ftreits 5toifriien fielfen unb Pjeller fein burfte — eines Streites, ber bem

6e3finhe mimes unb plberidis im 3roeiten pfct bes „Siegfrieb" nidit un-

fihnlidi roar. TTlan barf getoifr nidit leugnen, ba£ bie 3uben auf

ben beutfdien £ehrftuhlen eine au^erorbentlidie ftuhrigheit, ja nielfach

Bienenfleifi entroicfcelten, bie bet Bitalitat, abet audi ber GefchaftstQditig-

heit ihrer ttaffe alle Ehre maditen; man benhe nur an bie TTlaffenprobuK-

tion ber Fjatfcheh, Stier-Somlo, Strupp, fielfen ufnL,

roenn audi aielfarii, toie gerabe bei bem letjteren, bas Quantum 3um

gto|3ten Teil bebingt mar burdi eine formale logiftifch-honftruhtiue

Sdiaumfdilagerei urn ein hochft burftiges minimum immer fid] gleidi-

bleibenber 5ubftan3 / ober aber eine gro£e fluditigfoeit unb Oberflachlich-

heit, toie ettoa bei Stier-Somlo unb Strupp, bas fiemyeichen foldier

monfterprobuhtiaitat bilbeten. Geroi£ barf nidit geleugnet roerben, ba$

fid| unter ben Genannten Geletprte befanben, benen in ihrer umfaffenben

Syftematih unb fdiarffinnigen Begriffsbilbung, ja in ihrer formallogifdien

folgeriditigheit unb nid|t 3uletjt in ihrer ttaftlofigkeit ein reiner prier nicht

fo leicht geroachfen fein mochte. 3u biefen biirfen nor allem ber Bater unb

ber Sohn Jellineh geredinet roerben. fur bie fyftematifche Stofffammlung

unb -orbnung roie audi fur bie Begriffsbilbung bes liberaliftifd|-bemo-

hratifdi-parlamentarifchen 3eitalters bebeutete Georg Jellinehs — freilich

relatiaiftifche unb glaubenslofe — „pllgemeine Staatslehre" eine prt

StanbarbtoerK; ja felbft h*ute ift ohne basfelbe bie Erfaffung jener Be-

griffstoelt Naum benhbar. Unb roer rourbe es fo leidjt bem 3toar

fchroacheren Syftematiher, aber urn fo emfigeren Sammler TD alter

3 e 1 1 i n e h in ber pufbereitung unb Orbnung bes nerroaltungsrechtlichen

Stoffes gleichtun?

Eine pusnahmeerfdieinung fur fich unter hm jubifdien Gelehrten auf

beutfdien fiathebern bilbete ber mit friebrich Julius 5tahl-3olfon geiftes-

nerroanbte Erichfiaufmann- Gleich roie fur jenen bebeutete audi fur

fiaufmann bas Orbinariat an ber Berliner Unitierfitat ben fjohepunht

feines IDirhens. Unb gerabe toeil audi bei ihm roie bei jenem bas eigent-

lidi ]ubifche hinter fcheinbarer Berteibigung nationaler pofitionen 5uruch-

tritt, erforbert fein TUirhen, gleich bemjenigen Stahls, eine eingehenbere

Beleuditung. puch er biente auf ben erften Blich nidit ben Belangen ber
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jubifdien Raffe. fluch, et ftanb fdieinbat gan5 im Dienfte einet fittlidien

IDeltanfdiauung unb petfonlidjet Jntegtitat, toobei eine bet fjaupttoaffen
bes Jubentums — bet bogmatifdje fotmalismus unb Gefetiespofitioismus
raie bie blop" tech.nifch.e Reditsroiffenfdiaft ubethaupt oon ih.m toie oon Stah.1

fogat ausbtumlich. behampft toutben. Unb bennoch. toaten audi feme £et|ten
batin taffenfeelifdi gehennjeidinet, ba£ fie letjtlidi, ttotf getoip" audi anbetet
Einfdilage, bem Jntellehtualismus, bem Jntetnationalismus, bem Jnbioi-
bualismus unb einem aoolhifdien ptioat-petfonlid]en Ethos tietfielen.

Raufmann ging in feinet Etftlingsatbeit „Stubien 5ut Staatslehte bes
monatdiifdien Prinzes", 1906, oon bet pofitioen unb bamit „honftitu-
tioen" Bebeutung bet „bunbesteditliriien Sanhtionietung bes monatdii-
fdien Ptin3ipes" aus, rote es fut Beutfchjanb am flnfang bes 19. Jah.t-
hunbetts butch, bie Entfdieibung bes tDienet fiongteffes b3to. fltt. 57 bet
UJienet Sdilu&ante ootmeggenommen toat, abet audi fut bas Eutopa bes
19. Jahtrjunbetts ubetrjaupt bas ptin5ip bilbete, an toeldies „bet Bet-
faffungsftaat an3unnupfen hatte" (S. 53). Bemgema& etging fidi fiauf-
mann, ttotj nidit unbettachtlidiet Sympathien fut bie genoffenfdiaftlidie
Enttoichlung in ben Stabten unb Stanben bet Betgangentieit (£influ&
Giethes), in einet berounbetnben Batftellung bet Stahl-Jolfonfdien
monatdiifdien Rech,ts- unb Staatslehte, bie bie fjalfte jenet feinet etften
Sditift fullte. Stahls „fittlidies Reich," (5. 75, 79) auf bet Gtunblage bes
trjeiftifdien Gottesbegtiffes" (5.73) in feinet „ittationalen", pofitioen
unb nonkteten BJitRlidiheit" (5. 56, 58), bas bie „fittlich.en Jnbioibuen"
nidit „in abfolutet Jfolietung nebeneinanbet" liep\ ift fut fiaufmann
gegenubet bem Rationalismus (S. 62) bie „BetbQtgung unb Betfidietung
ernes pofitio Gefollten" (5. 66), toenn et audi onbetetfeits finbet, bap" „bet
Begtiff bes fittlidien Reidies nitgenbs hlat hetausptapatiett ift" (5. 79
flnm. 69). flbet es ift ih,m toenigftens Busbtuch bafut, ba& bie hmfchenbe
Obtigheit nidit aus bem Bolhe unb feinem Geifte ettoadift (5. 79) unb bap"

bie „Gotien abfttahtet Begtiffe", toie Boln, nation" (!) oon ititem

Thton miebet geftut3t finb. Jft fch,on bas £etftete toie auf bet anbeten
Seite bet Pofitioismus bes Gegebenen fut jubifdies Benhen hennjeidinenb,

fo 3eigt fidi foldies noch, ausgefptodienet batin, bap" es fiaufmann fdion
bamals oiel toeniget auf Gefdiiditlich.es unb politifch.es, b. h- auf bie

eigentlidie bynamifche Subftan3 allet Staatslehte anham, als auf bie
„Betfolgung oon fionfttuhtionsptoblemen" (5. 3, 4, 5) unb bap" fein Be-
butfnis nadi BJeltanfchauung (S. 7) fidi einetfeits im pofitio gegebenen
..monatdiifdien Ptin3ip", anbetetfeits im Rtitifdi-logifchm Stteben nadi
bem „Begtifflidien" oon Bedit (5.83ff.) unb Staat (5.101) etfdiopfte,

ohne bap" es ihm bodj gelingen toollte, ubet blope ftageftellungen hmaus-
3uhommen. Unb audi feinem bamaligen tDegtoeifet Stahl hing et am
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Sdilu|5 ben TTlahel an, ba& et nodi auf bem Boben „genetifd)-emanatifti-

fdiet ftageftellung" ftanbe (S. 101), too bodi „fctitifdi begtunbet" nut bie

frage fei „nadi ben I o g i f di e n Botausfetjungen bes 5taats- unb Bechts-

begtiffs". Das ift um fo untietftanblidiet, als ja fiaufmanns Betounbe-

tung fur Statjl angeblidi bem 3ttationalismus, pofitimsmus unb flnti-

tationalismus besfelben entfptungen roar. Has nethei^ene gto£e HJetk

fiaufmanns (Bottoott 5. V) „Bet moberne Staat unb bie Staatsfotmen",

bas melleidit eine filatung hatte bringen honnen, ift abet nie etfchienen.

— Berfelbe negatioe 6eift# bet fdieinbat Tleues toill, tatfachlidi abet Be-

ftehenbes 3ettebet, 3eidinet alle Sditiften fiaufmanns aus. So feine nadifte

Sditift ubet ben „Begtiff bes Otganismus in bet Staatsletite bes

19. Jatittiunbetts", 1908. Biefe btingt toohl filatung in begtifflichet fjin-

ficht, befditanht fidi abet fonft auf bie fititih an bet bishetigen, audi bet

Stahlfdien, Bettoenbung bes Otganismusbegtiffs fut bie Staatsoet-

faffung. pofitio abet toitb jetft alles auf Siethe abgefchoben. — Bas

Uleth fiaufmanns, ba£ itjm in einem oon jubifchet fionfttuhtioitat be-

hettfd|ten 3eitaltet bie alletgto^te Betounbetung eingettagen hat, ift

„BasHJefen besBolkettedits unb bie clausula rebus sic stantibus", 1911.

flbet audi [\xzt finben toit ubettoiegenb tein logifdie fionfttuhtion, toenn

audi fidietlidi in Betbinbung mit einet fdiatffinnigen unb fich fein net-

aftelnben fiunftfettigheit. Bas pofitioe Etgebnis bet an fidi toettoollen

Beditfettigung bet filaufel ift ein tein fotmaljutiftifdies: „Tlut toet

hann, batf"! fludi bie „fittlidie" Bechtfettigung bet filaufel ttagt ein

negatio fotmales Geptage, fie lauft letjtlich auf inbimbualiftifch-intetnatio-

nale (ogl. 5.231) „Sehutitat" hinaus, toie fich audi bie TTlethobe ^zt

Batftellung 3U einet bis 3ut Unetttaglidifceit abfttahten unb fotmal-

jutiftifdi begtiffstedinifdien fteigett — ttotf fdieinbat honhtet-inbuhtioet

flusgangspunhte (S. 7—44). — pofitinet crfrfjeint nun fiaufmann in bet

toahtenb bes tDelthtieges oetoffentlichten Sditift „Bismatchs £tbe in bet

Beidjsoetfaffung", 1917. pbet audi hiet ift feine Pofitinitat Neine eigene,

etlebnismafrg funbiette, fonbetn eine gan3 auf bie gegebene, inftitu-

tionelle Entfdieibung bet Bismatchoetfaffung abgeftellte. 6etoi(3 fieht

Raufmann bie Tlotroenbigheit oon £nttoichlungstenben3en, et toill einen

„otganifatotifdien flufbau" auf bet Stunblage bes „teidien genoffen-

fdiaftlidien ... Eigenlebens bes beutfdien Bolhes" (5.106), bas itim

fteilidi mit ben „au£etpatlamentatifchen Otganifationen bet Gefellfdiaft"

(5. 103 f.) ibentifdi ift, abet et halt an bem pofitio Gegebenen bet hoi-

legial-fobetaliftifchen Mammenfaffung oon 24 Begietungen feft, et fteht

nicht bie eigentlichen Spannungen in „BismatcNs £tbe" ohne Bismatch.

£t glaubt oielmeht nodi 1917, es btauchte uns, „toas audi hommen mag,

nidit bange 3U fein um bas £tbe Bismatchs"! £s ift bas ein ahnlichet
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Bogmenglaube, ein £eben in einet Begtiffstoelt aiie bei Stahl- — Dollig
negatio abet bleibt ttotj all iqtes fdieinbaten Sdiacfrmne bie Sdirift
..fititik bet neufcantifdien Beditsph.ilofoph.ie", 1921. fjiet ftut3t fiaufmann
Sotien, bie et einft felbet angebetet Ijatte, entlatot et in tiielet fiinfidit

fchlagenb bie fotmale Blethobe bes BeuRantianismus, feine oetein-
fadienbe, abet lebensfetne flbfttaRthrit unb „£inbimenfionalttat" als
Jttroeg. Befonbets roas et fdiatffinnig gegen feinen Stammesgenoffen
fielfen ootbtingt, ift con 3etmalmenbet Bebeutung. Jn bem alien leiftet

et getoip" hritifdi-toertaolle ptbeit, abet feine con „pnfch.auungs- unb
Stoffhunget" (5. VI) unb „metaph.yfifdiem" Bebutfnis gettiebene Gtitih
bleibt audi hi" im Tlegatioum ftechen. Dot allem aetrnag et audi ti»er

bas gtunblegenbe Ptoblem TTladit unb Becht nid|t 3U lofen, benn bag
eigentlich, lebensnahe, bialehtifche Benhen (ogl. Iiiet5u VO. Schonfelb, Ubet
ben Begtiff einet bialehtifdien Jutisptuben5, 1929), bas bas Gegenfatj-
lidie, not allem oon Batut unb Geift, otganifdi als Einhrit 3u etfaffen
untetnimmt, ift ihm mie feinen Baffegenoffen Qbethaupt fetn. So bleibt

es bei bet negation, bie fitaft 3u pofitioet fubftan3haftet Geftaltung feh.lt.— fln foldiet aetfucht et fid] 3toat einige Jatite fpatet in bem in TTlunftet

1926 auf bet Tagung bet Staatstech.tsleh.tet gehaltenen Befetat ubet bie

„6leidiheit not bem Gefetf (Betoff. b. Beteinigung b. Deutfdien Staats-
teditslehtet, Pjeft 3, 192?). Unb htet btingt et fcheinbat 3ut puffaffung
bes inbioibualiftifdi-atomiftifchen Gleidihritspoftulats bes ptt. 109 TOBD.
im Sinne einet metaphyfifdien ubetinbitiibuellen Geteditigheit gen-iap" ben
Beditsanfdiauungen bes „beutfdien Bolhes" (5. 23) not, bie audi °en Ge-
fetjgebet unb Biditet binben mup\ pbet theotetifdi bleibt StahKJolfon unb
beffen inftitutionelles Otbnungsbenfcen, in beffen 3enttum bie (ptiftoteles-)

Stahlfdie taoc-tehte (5.15) fteljt, fein fjett unb Bleiftet; feine !Tla0-

ftabe bet Geteditigheit finbet Raufmann in bet Sphate bes reinen Fjet3ens
bes Bichtets letftlidi otientiett am Jntetnational-Ubettiolklidien einetfeits,

an einet ptiuat-petfonlidien Sittlidiheit bes ein3elnen anbetetfeits, ohne
bap" boch nonfequentettoeife bet Betfudi gemadit toutbe, biefe fjet3ens-

teinheit roenigftens „inftitutionell" 3U fichem. Bas DoIr, auf bas fiauf-
mann fich fetft betuft, bleibt ihm ein fotmalet Begtiff — bas in „Gefell-

fchaft" unb £ibetalismus oetfttichte „tDeimatoolK"; unb audi bet fetft,

gegenubet einet Bethettlidiung bes fobetalismus nodi im Jat|te 1917,
neu entbecnte beutfdie Unitatismus bleibt bet fotmalteditlidie oon
tOeimat. — Tlun honnte man meinen, roenigftens in feinet letjten Sdirift
„3ut Ptoblematin bes BolKsroillens", 1931, hotte fiaufmann mit bet
feinem BolNstum eigenen £infQh.lungsfah.igReit bie poftulate einet neu
hetaufhommenben 3eit fdion fo toeit tiotroeggenommen, ba|5 aus bem
Saulus ein Paulus getootben mate. TatfachUdi tteten in biefet Sdirift
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gegeniiber bem IDeimarer 3atllenmed|anismus „Dolhsgeift unb Dolfcs-

roille" in itirem „roirhlidien" Sein (5. 19) auf, roobei aor aller bem

liberaliftifdien 3eitalter eigenen „fiyperfpiritualifierung bes Derfaffungs-

redits" (IDenbung gegen Smenb!) geroarnt toirb (5.11). flber abgefehen

uon tier Derftanbnislofigheit fur bie metaptiyfifdie Tlidit-Beprafentabilitat

ber Bouffeaufdjen volont6 generate, enbet fiaufmann audi in biefer Sdirift

bei einer relatiaiftifdien formalen fionftruhtion: „flhtion; Approbation unb

Beprobation; Deliberation im Pjinblich auf flhtion; Deliberation im fjin-

blich auf Approbation ober Reprobation fm& bie Srunbhategorien jebes

Derfaffungslebens"! (5. 18). £ine Subftan3 bes Dolhsroillens nermag er

audi hto nidit 3u fetien (roobei ber riditig uerftanbene Bouffeau riielleidit

bennodi ein ffiegroeifer hStte fein honnen).

So ftellt im Grunbe genommen fiaufmann nid]ts anberes bar als eine

relatiniftifdie TTlobernifierung Statil-Jolfons. £s finb biefelben TTlettioben,

basfelbe formalethos roie bei jenem, nur ba|3 bei fiaufmann an bie Stelle

bes altteftamentlidien Jatine nadi anfanglidier liberaliftifdier Orientierung

am pofitinen Staatsredit bes fiaiferreidis bogmatifdi fdilie^lidi ein libera-

liftifdies uberoolhlidies TTlenfdienredit bes „reinen Helens" (S. 12) auf

ber Srunblage ber Jbeologie ber tUeimarnerfaffung getreten ift. Glau-

benslos, problematifdi unb fheptifdi bleibt feine £ehre trotj feines meta-

phyRfdien Bebiirfniffes. Darin unterfdieibet fich biefelbe nidit uon ben-

jenigen feiner anberen Baffegenoffen, fei es audi ber uon itim behampften,

fo etroa berjenigen fielfens, ober audi 6. lellinehs; ber letjtere betjanbelt

alles IDalten bes gottlidien IDillens in ben Dingen bes Geifteslebens, alfo

audi in Bedit unb Staat, fei es audi burd| bas TTlebium bes Dolhs als

biologifdier perfonal-transperfonaler Ga^lieit, teils mit bireht „fdinei-

benber Jronie", teils mit berjenigen eines aufhlarerifdien Sheptihers (agl.

etroa bie Bemerhung 3U Bouffeau in ber flllg. Staatslehre S. 191). Die

3uben, bie ihren fdiriftgelehrten Jehoaati-Glauben eingebu^t tiaben, enben

eben immer im fltheismus, Shepti3ismus, Belatinismus unb fdiliepdi

im Tlihilismus. IDalirenb Statil fidi ^zn Glauben feiner Dater nodi ertialt,

itin nur in einem allerdiriftlidiften proteftantismus 3U tarnen unternimmt,

ftranbet fiaufmann, nad)bem audi bie gegebene pofitinitat bes Bismarck-

reidis untergegangen roar, in einem glaubenslofen Jnbiaibualismus unb

3nternationalismus.

Da£ in biefer Darftellung Statil-Jolfon unb fiaufmann eine ins Euyelne

gehenbe Betianblung 3uteil rourbe, hat feine guten Srunbe. Berabe bei

itinen ift bas fpe3ififdi 3ubifdie burdi eine fdieinbare pffimilierung an

beutfdies HJefen fo ftarh iiberbecht, ba|3 es forootil gegeniiber einer unter

bem £influ|3 bes 3ritgeiftes erfolgten bamaligen fdieinbar atinlidien Orien-

tierung rein beutfdier Staatsreditsletirer roie audi gegeniiber einer ge-
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toiffetmafen auf bet fjanb liegenfien unatifdien TTlentalitat bet meiften

anbeten Juben auf hzn beutfdien £ehtftQhlen bie fchtoietigfte flufgabe

bilbete, gerabe bei biefen beiben ihten unbeutfdien Character auf3ubechen.

Tlidit netgeffen toetben barf 3ur nollftanbigen Beleudjtung bet be3eidi-

neten Epodie bes Jubeneinbtudis in bie beutfdie Staatslehte unb bas
beutfdie Staatstedit, ba£ bamals jene politifdi-techtlidien Bif3iplinen audi

umtahmt toaten non einet So3iologie unb Philofophie, bie in hohem
TTla^e in jUbifdien fjanben lag unb mit "Ruchfictit auf bie universitas

literarum infofetn audi fut bie toiffenfchaftlichen fionfttuhtionen mandiet
atifdien Sditiftftellet unatifdie ibeologifdie unb begtifflidie Botaus-
fetjungen fchuf. Ulan benfce nut baton, toie oethangnisooll bie logifdie,

toenn audi ftofflich hodift primitive Gefdiloffenheit bet „Beinen Bedits-

lehte" eines fie If en (im Stunbe heine Philofophie bes Bedits, fonbetn

eine blo£e Theotie bes Bedits) bas Benhen felbft bet beutfdien Jugenb
3U uetbetben begann unb toie fte einen hunftlidien Bannhteis liefette, in

meldiem fidi toie TTlotten am £idit audi iunge beutfdie Gelehtte fingen;

gan3 3U fditoeigen uon ben 3alilteidien Bohtotanben, bie nodi not toenigen

]ahten Tleigung 3eigten, fidi an bem fiobet biefet fotmallogih unftuditbat

feft3ubei^en. fluch batf man ftaunen, toie in anaditoniftifdiet IDeife nodi

heute bie tOiffenfchaft bes fluslanbes ben Battenfangettonen fielfens tiet-

fallt, fo 3. B. audi &i* teiltoeife ftarh mat*iftifdi beeinflu^te bet notbifdien

Staaten; nodi t^ute glaubt man bott, „wat\tz beutfdie tDiffenfdiaft",

bie man bem Tlationalfo3ialismus nidit 3ugeftehen toill, getabe in ben

£et|ten bet fielfen, fjellet unb Jellineh 3U finben! — flbet batubet hinaus

baute ein Teil bet Staatsletite bet letjten Be3ennien toeitgehenb auf bet

„fo3iologifdien fitafttheotie" bes oftetteidiifdien Juben £ubtoig Gum-
plotoic3, auf bet mat*iftifdien filaffenhampftheotie eines ftan3 Oppen-
heimet obet bes ebenfalls mamftifdien IDittfdiaftsfo3iologen £mil

Cebetet auf. Ba3u ttat bie Untetbauung bet Bect)ts- unb Staatstheotie

butdi eine lange Beihe jubifch-oolhsftembet allgemeinet Philofophen, roie

audi Bedits- unb So3ialphilofophen: es feien nut, au£et hzn beteits £t-

toahnten, bie Cohen, Betol3heimet, Batmftabtet, Salomon,
fiantototoic3, fjuffetl uftu. genannt Ja felbft bie Phanomenologie, bie

an fidj eine Befteiung 00m Jnbioibualismus hatte bebeuten Nonnen, hat

bet Batet fjuffetl 3ut habbaliftifdien Sditoat3hunft eines jubifchen £ogis-

mus umgeptagt

Tlidit unettoatint batf enblidi nodi bleiben, ba& audi fonft bas Staats-

unb Bettoaltungstedit einet im toefentlidien toittfdiaftlidi otientietten

3eittiditung toeitgehenb butdi «n jubifdies, hlaffenhampfetifdi bebingtes

fltbeits- unb IDittfdiaftstedit bet £otmat, Sin3heimet, fiasfcel,

Pjoeniget, Geotg Betnhatb u. a. flanfciett toutbe.
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III.

Stellt man nun auf Stunb bet gefdiilbetten Sadjlage 3ufammenfaffenb

bie allgemeine ftage: tDeldje 3uge trie TTlentaliat tiiefer Staats- unb

fieditslehte 3u einer fpe3ififdi jubifdien ftempelten, fo gelangt man 3U

folgenbem Etgebnis:

1. 3unadift toeltanfdiaulidi — ift es typifdi tier fielatioismus, bet

jene Staats- unb Beditsletite aus3eidinet unb tier tootil nitgenbs fo augen-

fallig 3utage tritt toie in bem Syftem eines fielfen. Beteits 1929 toies

Betfaffet in feinem Botttage „Staat tint) Sittlidiheit" auf bet Jubilaums-

tagung bet fiant - Sefellfdiaft in fjalle (fiantftubien Bb. XXXV/1930
S. 42 ff.) auf triefen 6tunb3ug bet fielfenfdien £etite hin. Betoeishtaftig

bafut ift not allem fielfens Sditift „Bom IDefen unb Ulett bet Bemo-

htatie" (2. pufL 1929). Bott toitb bet „BelatiDismus" als biejenige

Uleltanfctiauung be3eidinet, „bie bet bemohtatifdie Sebanhe uotausfet^t".

folgetiditig entfdieibet fidi fielfen gegenubet bet ftage bes Pontius

pilatus: „lDas iftlDatitheit?" audi felbet in behabent-glaubenslofetShepfis

fut bie TTlehttieit unb bamit einem Chtiftus gegenubet — fut izn Bat-

tabas. £s ift hlat, bafi aon einem foldien toeltanfdiaulidien Bahuum

het audi eine fubftan3haft-aolhhafte Staatsauffaffung 3Ut Unmoglidiheit

toitb. fjiet mu|3 Bemohtatie gleidj Bolhsftaat (fo audi flbolf fiitlet,

Beidistagstebe uom 30. Januat 1937) 3u „Bemohtatie" im Sinne bes £t-

gebniffes eines intialtlidi entleetten ftediene*empels toetben (b. h- 3Ut

fiopf3ahl- obet fotmalbemohtatie, agl. fdion bes Betfaffets „Betufs~

ftanbe", 1922, insbef. audi «3tfdit. f. Politik" Bb. XV/1925 S.97ff.). —
Bei einet munblidien toeltanfdiaulidien fluseinanbetfetjung, bie balb bat-

auf im fiteife mehtetet anbetet Staatsteditslehtet anla^lidi bet letjten

Tagung bet Staatsteditsletitet-Beteinigung in Fjalle 1931 in flnfcnupfung

an jenen Botttag bes Betfaffets 3toifdien fielfen unb biefem ftattfanb,

llielt fielfen bet fluffaffung bes letjteren ettoa folgenbes entgegen. £t

honnte eine otganifdie tDeltanfdiauung, toie fie jenem Botttag 3ugtunbe

lag, eine IDeltanfdiauung, bie 3um flusgangspunht bes Staats bie biologi-

fdien Bealitaten madit unb fut bie funbietung non Staat unb fied]t

neben bem Benhen audi bas BJollen unb fuhlen entfdieibenb fein la|3t,

urn fdilie^lidi ben ein3elnen in Bolh unb Staat (a. a. 0. aot allem S. 57),

biefe abet in bas 6an3e einet gottlidien BJeltotbnung (5. 58) ein3uotbnen

(agl. neueftens audi trie Sditift bes Betfaffets „Bolfcettedit unb otgani-

fdie Staatsauffaffung", 1936), 3toat begteifen, fut itjn abet gabe es eine

foldieimpusgangspunktbiologifdie obet fo3iologifdie unb im Enbetgebnis

metaphyfifdie Bolhs-, Staats- unb Redjtsauffaffung nidit. fut itjn et~

fdiopfte fidi eine gefdiloffene ftaatlidi-teditlidie Geiftestoiffenfdiaft in £ogih
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(TTlethobenreinheit) bes Denhens; alle riaturroiffenfchaft, bie als ftorrelat

fur firfi esiftieren moge, mii£te aus ber fiechts- unb Staatslehre ausge-

frijieben roerben (ogL audi falfen, Her toiologifche unb iuriftifcfrje Staats-

begriff, 1922). HJotil aerftanbe er, ba£ man bie filuft 3toifdien „Sein unb
Sollen" (agL not allem fielfen, fjauptprobleme ber Staatsrechtslehre, 1911)

burdi ben 6ottesbegriff 3U iiberbruchen nermochte, fur itin hame ein

foldier Scfiritt aber nicht in frage, benn feine Gciftesroiffenfchaft (tat-

fadilidj nacti fielfen gleich Tlormlogih — ngL ,/Der Staat als integration",

1930) fei attieiftifdv TTlan mu|5 anerhennen, bap bas fogar einem

„amor dei intellectualis" gegenuber, roie ihn einft Spino3a gelehrt hatte

unb roie ihn fogar ein Stahl-Jolfon 3u uberroinben geftrebt hatte, einen

nodi fehr uiel honfequenteren Sdiritt 3ur fltomifierung unb TTlateriali-

fierung unb bamit letjtlidi 3ur Gottlofigheit unb Bolfdietoifierung ber tDelt

barftellt

Tlidit nergeffen roerben barf ubrigens im 3ufammenhange ber roelt-

anfdiaulidien ftelatiaitat jener 3eit, ba|3 bie folgen biefer £ehre fid] bis

roeit hinein in bas Derroaltungsrecht 3eigten. tlberall, roo hoh^tlidje

Entfdieibungen otine flnroenbung uon IDertma^ftaben nid|t getroffen

roerben honnen, half fid] Me Uliffenfdiaft jener 3eit mit leerlaufenben be-

griffstedinifdien fielatinitaten: fo, roenn 3ur ftiditfdinur ber Ermeffens-

freiheit, etroa bei matter Jellineh u. a., bie inbimbualiftifdi-gefellfdiaftlic^

funbierte „reine Sachlidiheit", bie „Sadigema£heit", bie „Sdiutirourbig-

heit", bie „3umutbarheit", bie „berechtigten Jntereffen", bie richterlidie

Unabhangigfceit, bie Objehtiaitat u. a. gemadit rourben (ngL HI. Jellinefo,

Derroaltungsredit, 3. flufL 1931, etroa S. 31 ff., 37, 277 f., 413 I), roo both

in ber ftaatlidien fiechtsorbnung letjtlidi entfdieibenb nur ein uolhifdier

Ur-Tlomos4
) fein fcann unb honnte.

2. tOas bie TTlethobe ber Juben unb jttbifdi beeinflufjten Staats-

lehrer anbelangt — unb gerabe fie ift diarahteriftifch fur bie roiffenfehaft-

lichen TTlethoben ber Juben uberhaupt —, fo 3eidinet fie fidi, toie fchon

aus bem Dargelegten folgt, burdi logifdi gefdiloffene Sdiarfe, ja oftmals

4
) Die £ehre riom „Ur-Tlomos" als ber 6 runbib ee einer uBlhifdien ftulturorbnung,

unb bamit audi oes Dolhifdien Staates unb Hedges, roie fie Derfaffer in feinem Budie
,/EDerbenbes Staatsredit" entroichelt hat, ift, foroeit fie in ber Oteratur Beaditung
gefunben tiat, 3um Teil grunblidi mi&uerftanben roorben. Tlidits roeniger 3utreffenbe9
honnte Derfaffer entgegengehalten roerben als bie ITleinung, hi" tjanbelte es fidl um
etroas ber fielfenfdien „6runbnorm" fltmlidies (ngL bie flnbeutung in ber Befprediung
bes „lDerbenben Staatsredits" burdi Sdjeuner im „flrdiiu fQr ftedits- unb 5o5ial-
ptlilofopt|ie", Bb. 29, Pjeft 1, S. 104, ober gar bie einbeutige Betiauptung Bonnarbs,
Profeffor an ber Unioerfitat Borbeau*, in feinem Budie „Le droit et l'etat dans la

doctrine national-socialiste", Paris, 1936, roo es auf Seite 82, flnm, 1, \\z\§\: „Le
Ur-Nomes ressemblc singulierement a TUrsprungsnorm de Kclsen et de la Stufen-
theorie"). Tlidits roeniger als eine po[itine ober audi nur „logifdie'' Urfprungsnorm i(t
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gerabe3U Derftanbesahrobatih aus. Demgemaf3 ift fie ubertoiegenb rein

formal unb, insbefonbere bei fielfen, uollig behenntnisfrei, abet audi

frei non aller natuttiaften unb hulturhaften Subftan3; folgerichtig fehlt

itit audi &as fubftan3hafte Ethos (ngl. bie inbimbualiftifche formalethik

fiaufmanns). Sie fiihrt au|3erbem, ahnlich toie fdjon bei fielfens £ehr-

meiftet £abanb, abet audi bereits bei StahKJolfon, 3U teinet Dogma-
tic, 3U rein formaler fionftruhtiriitat.

prahtifdi mu£te fidl &as auf ber einen Seite in einem paragraphen-

ma^igen Sefehespofitinismus ausroirhen, tier, roie es im Gefolge

jener fiihrung etroa bei naroiafhy (feftfdirift bes Bayerifdien Derroal-

tungsgerichtshofs, 1929) tier fall roar, felbft alles Geroohnheitsrecht

leugnete. flm ftarhften tritt biefe flrt pofitiriismus au^er bei £abanb

nielleidit bei Stier-Somlo in Erfdieinung.

Diefe TTlethobe fuhtt auf tier antieren Seite 3U einer reinen Begriffs-

jurispruben3. Das hat mit ficherem Jnftinht roohl niemanb fielfen fo

beutlich uorgehalten roie fein fiaffegenoffe fjeller, ber ihm norroarf, ein

IDeltbilb „aus reiner Cogih unb aus ben ausgeblafenen Bern reiner ftechts-

formen aufgebaut 3U haben" (prch. f. So3ialroiff. u. So3ialpolitih, Bb. 55,

5. 301). Jn feinem pamphlet „Der Staat als Jntegration", 1930, auf

Smenbs HJerh „Derfaffung unb Derfaffungsrecht" hat fielfen Obrigens

im Streit urn bie geiftesroiffenfchaftliche TTlethobe audi hlar 3um flusbruch

gebracht, ba£ far ihn firii ber Geift — jenfeits non 6efuhl unb TDollen —
in reiner £ogih erfct|6pft. freilich barin hatte er leiber recht, ba(3 audi

feine Gegner nielfach unter ber Suggeftion ber „lTlethobenreinheit"

ftanben unb nur 3U fehr bem Danne fielfenfcher fionftruhtionen unberou^t

bereits nerfallen roaren.

Es barf aber nicht nerKannt roerben, ba|3 bie nolhhaften Erfcheinungen

Staat unb fieriit allein bialehtifch-organifch unter £inbe3iet)ung biologi-

fdier unb hultur-fo3iologifcher ITlethoben erfafftar fein honnen. fluch

biefe Erhenntnis hat erft ber politifche Sieg bes Tlationalfo3ialismus

toeiteren fireifen ber IDiffenfchaft nermitteln muffen!

biefer Ur-Tlomos. TTlan mag uber feine Subftantiierung im ein3elnen, roie fte im „IDerben-

ben Staatsrecrjt" oerfudit rootben roar, ftreiten, feine tiefere Bebeutung liegt gerabe in

ber£ofung aom fieditspofititiismus. Tlidit urn eine pofitiaeTlotm, fonbetn urn bieGrunb-

ib e e, urn bie £inh.eit bet Grunbroerte einer tiolhifdien fiulturorbnung ubertiaupt [fiultur-

normen, b. t|. Tlotmen hodiftens im toeiteren Sinn) rjanbelt es fli±| beim Ur-Tlomos, aus

bem audi fiedit unb Staat erft itire eigentlidie ibeelle 5ubftan3 getoinnen. fur bas

Beditsgebiet bebeutet ein foldier Ur-Tlomos nidits roeniger als eine Utfptungsnorm. Er

ftellt ben Grunbroert bar, ber bie Ikctjtsfcriopfung unb fiecrjtsauslegung beftimmt, bas

„freie Ermeffen" regelt, prahtifch IQchen unb TDiberfprudie bes pofitiuen Hedits aus-

3ufullen b3to. auf3ulofen betufen ift. fieine Utfptungsnotm alfo, fonbetn als Tlotm

i. to. 5. rjodiftens eine hulturphUofopliifdie Eintjeit ubetpofitioet „fluslegungsnormen":

Hedit im toeiteren Sinne (ogl. audi fioellreutter, Deutfdies Ilerfaffungsredit, § 1 5, 1 ).
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3. Die fiauptfolge ilites fielatinismus unb ihm logi5iftifdien Tllettioben-

teinhrit ift, bap" bet gefamten jubifdien Staatslehte alles otganifdie
Den hen ein rotes Tuch. ift. Entroebet bie Juben fchjagen (let) auf bie

Seite bet teinen fiaufalitat, b. h- bet teinen matetialiftifdien TlatuctDiffen-

fdiaft unb bet fie begleitenben mathematifdien fiaumtoiffenfdiaften, fo

fdion Spinoja, fo audi TUqk, fo bie 6umplotoit5, Oppenh.eimet unb fd]lie&-

lidi ein Jaques £oeb, bem audi tiie Ubeen nut „pnfouetungen bes Gto&-
hitns" finb; obet fie fudjen ih,t fjeil in bet tein logifchm „tDut3el bes
Gtunbes": fo fdion StahJ-Jolfon, fo £abanb, fielfen, obet letftlidj audi
Geotg Jellineh, bet 3toat oon bet Erhenntnis bes Gegenfatjes einet faio-
logifdjen (fut ihn natuttoiffenfdiaftlidien) unb einet notmatioen (rnit einet

„jutiftifdien" gleidigefetiten!) Staatsletite ausging, fdiliepMid] abet bodi bei

bet tein jutiftifdien StaatshonfttURtion (bet Staat als jutiftifdie Petfon)
fttanbete. Pjiet fei ubtigens audi bie Eabanbfdie (ebenfolls bei fiaufmann
fidi austoitnenbe) „5taatstedits"gtoteshe ettoahnt, monad] bas Bismatch-
teidi als „ jutiftifdie Petfon" nidit etroa eine „unmittelbate Be3iehung"
„auf bas Doln" batftellte, fonbetn „in eine F^ahJ oon ,Staatso6lRetn'

3etlegt" toat, „oon benen jebes ein3elne feine ftaatsteditlidje Pet-
fonlidiheit befap", roeil bodi (unb bas toitht als Begtiinbung getabe3U

fdilagenb fur bas jubifdie Denken) bas beutfdie DoIr nidit eine „unotga-

nifiette lllaffe, nidit ein DolKshaufen als TlatutptobuRt" fein honnte (ngl.

Cabanb, Deutfdies fieidisftaatstedit, 1912, 5.24f.)l Datin bechen fie fidi

beibe mit fielfen: bap" audi ihm bet Staat im Enbetgebnis eine blop"

notmbeftimmte jutiftifdie fionfttuhtion, eine jutiftifdie petfon (fiorpet-

fdiaft) ift. Cetjtlidi finb audi fut Jellineh Dolk unb Gebiet (heute mutben
toit fagen: Blut unb Boben) beftenfalls nut „Gegenftanbe bes tOollens",

„Gegenftanbe geiftiget Etlebniffe", nidit abet 5ubftan3en bes Staats-

begtiffes felbet.

Das tDefen bet otganifdien IDeltanfdiauung liegt nun abet batin, ba&
einmal in iht Geift unb TTlatetie nidit auseinanbetgetiffen toetben, fonbetn
toie alles £ebenbige ubettjaupt — als pusfluffe einet feelifdi-leiblidien

6an3h.eit im 3eidien Gottes etfehrinen; babei batf hiet bet Geift niemals
mit Cogih ibentifi3iett toetben (toie bas fielfen tut), fonbetn et ftellt eine

Gan3heit bes Denhens, fuhlens unb HJollens bat, tootin fein Untetfdiieb

oom blop"en Detftanbe liegt. In biefem Sinne hann fidi bet Geift toiffen-

friiaftlidi nut in einet Dielfalt bet „HJut5eln com Gtunbe" (Sdiopentjauet)

offenbaten, in einet Dielfalt, bie etft in ihtet bialehtifdien 3ufammenfdiau
ben „Gegenftanb" als foldien ethenntnisma^ig offenbat madit. puf bet
anbeten Seite betuh.t bas tDefen bet otganifdien IDeltanfdiauung batin,

bap" fie bie geiftige toie bie Rotpetlidie tDelt als Einhrit im Sinne einet
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Gliebhaftigheit bettadtfet — fo 3x001, ba& bie Telle rote audi ble Tell-

einheiten in ein Gardes eingeotbnet, nid)t einem Gan3en untetgeotbnet

etfcheinen, abet boct| etft aus ititet Be3iehung in unb 311 biefem 6an3en

Sinn unb flufgabe empfangen. Die otganifdie Uleltanfdiauung 1ft bas

eln3lge TTlittel bes Geiftes, trie Selbfotoechhaftigheit bet Teile mit bet

Selbforoechtiaftigheit bes Gan3en 311 oeteinen. So hat fdion fiant (fititih

bet Utteilshtaft) — anbets als £eibni3 — ben Otganismus, im Gegenfatj

3um TTledianismus, als bas gto&e IDunbet bet Etfahtungstoelt be3eichnet

unb in ihm ein D3efen etblicht, in toelchem jebes Glieb nidjt blo£ TTlittel,

fonbetn 3toech ift unb 3ugleid| ,,311 bet TTloglidiheit bes 6an3en mittoitht",

toie es feinetfeits „butch bie 3bee bes Gan3en toiebetum feinet Stelle unb

function nad) beftimmt" toitb. Unb biefe tDeltanfdiauung hatte fiant

auch beteits auf ben Staat angetoanbt. Pjegel gtiff biefen Gebanhen

fturiitbat auf, unb Giethe — toot|l einet bet beutfriieften untet ben

Benhetn bes 19. Jahthunbetts ubet Becht, Staat unb BolN (ogl. ba3U

neueftens bie fdilagenben flusfQhtungen tion fjugelmann, Otto 0. Giethes

Staatslehte unb unfete 3*it, „Btaune tDittfchaftspoft", 5. Jahtg. 1937,

fjft. 33, S.990 ff.), bem toit im ubtigen bie Tatfadie oetbanhen, baf* bas

beutfdie BGB. toenigftens 3ut fjalfte beutfctitect)tlicti ausgefallen ift, hat

ftanbhaft alien an Uin h^anttetenben Betfuchungen, bie Binge anbets

3U fehen, toibetftanben unb bie tDithlichheit einet folchen tDeltanfdiauung

in bet beutfdien tteditsgefriiichte butdi fein gtanbiofes „Genoffenfchafts-

tedit" bet beutfdien tDiffenfdiaft 3um Betou^tfein 5U btingen oetfudit

TTlit alleiniget flusnahme uon Etidi fiaufmann, bet abet mit biefet £t-

henntnis, ttotjbem et Giethe-Schulet toot (tigl felbft feine „Stubien 3Ut

Staatslehte", S. 99 f.), ptahtifch nid|ts an3ufangen tou^te, unb oon Hugo

pteufi, bet abet bas Otganifdie, abgefehen oon einet unbeutfdien fluf-

faffung besfelben, nidit 3um flufbau bes Staats, fonbetn 3ut 3etftotung

bet fouoetanen monatd|ifriien Staatseinheit benuhen toollte, — ift alien

Detttetetn bet jiibifdien Staatslet|te bet otganifdie Staatsbegtiff ein

Btubenfu(3 getootben. Sotoohl Geotg Jellineh als fielfen begegnen bem

beutfdien otganifdien Benhen toenn nidit mit Spott unb offenet flb-

lehnung, fo bodi minbeftens mit Jtonie. Sdion Stahl-Jolfon hatte 3toat

bie Bebeutung bes Otganifdien ethannt, abet et ttaute, toie beteits fiauf-

mann (Ubet ben Begtiff bes Otganifdien, 1908, S. 10, 17) feftgeftellt hat,

bem Jneinanbetgteifen unb 3ufammentoithen bet Teile aus eigenet fitaft

nicht bie fahigheit 3U, bie gefchloffene Einheit bes Staates 3U bilben, fon-

betn tietlangte bafut ein bogmatifches Ptin3ip, feufagen eine gottliche

logifche 3enttalmonabe, bie allein bem Staat gebietet Tlut auf bet Gtunb-

lage otganifchet Uleltanfdiauung ift abet oolhtjaftes Staats- unb Bedits-
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benhen moglidi. 6. JeUineh hingegen bemetnt fpottifch, (flllg. Staatslehte,
5. 151), alle otganifdie Theotie opetiette mit einem Begtiff, ben fie nidit
befinieten Ronnte, eine raifferifdiaftltdi beftiebigenbe Ethlatung ties Otga-
nismus etiftiete nidit — eine Betiauptung, Die heinesroegs tiditig mar,
fonbetn alletn bie fubifriie BenRtoeife offenbatte. Eeibet roar biefe flb-
lehnung ties Otganifchm fo fet]t ITlobe getootben, bap" audi beutfdie
Betttetet ber Staatslehre es fur notig hulten, fid] gegen alles Otganifdie
3U biftan3ieren.

4. Jm Bisherigen routbe bet Betfud] gemadit, bas Gtunbfatilidie h«-
aus3uarbeiten. 3um flbfdilup" fei abet nodi auf Uie polttifch-praNti-
fdien fionfequen5en biefet jubifdien Gtunbljaltung eingegongen.

tDie fut ben fltomismus, Jnbioibualismus, TTlatetialismus einetfeits,

fut bie tedinifcfie fotmaljutisptuben? anbetetfeits heme oolRh.aft-gottlidie,
in Blut unb Boben uetrout3elte 3b ee ben flusgangspunht bes Staats-
unb Beditslebens bilben nann, fo mup" bei jenet Gtunbhaltung innen-
politifch, 3"t ptahtifdien Botausfetjung alles Staatslebens bie Botaus-
fenungslofigReit bes TTteinungs- unb Jnteteffenhampfes roetben.

Obertiniftifdi-glaubenslofe „fteiheit izt Tlleinungsau£etung" auf bet
einen, filaffennampf auf bet anbeten Seite. Soldiet Gtunbhaltung feh.lt

alle uolhhafte tOettftabilitat unb bemgemap' alles innete Benenntnis. lt\t

ift es gleidigultig, ob fiutihanbel unb Romptomiffe ptahtifch. blop" tlbet-

Rleiftetungen Don Gegenfatien 3uroegebtingen, es tuh,tt fie nidit, ob fjat-

monien obet Biffonan3en ben Gtunbton im Bolhsleben abgeben. — Es
mat nut bie fiehtfeite einet foldien inneten fjaltung nach. au&en, bap"
alle jubifdie Staatslehte in Beutfdilanb intetnationaliftifdien, un-
beutfdien, ungetmanifdien, ja unatifch,en unb faft alle audi im
tiefeten Sinne unhiftotifriien Chatafctet 3eigen mu&te (ugl. ba3u etroa
bie Don Etich fiaufmann fdion 1906 be3ogene flbroehtftellung itzi „geneti-

fdien ftage" gegenubet: „Stubien 3ut Staatslehte", 5. 101).

a) Bas funbament bes Staats bilbet bei foldien flusgangspunfcten eine
blo|3 butch, ein fieditsbanb, nidit butdj pttgleidiheit in Blut unb fiultut

bebingte fotmale Staatsangehorigneit. Khten Staatsgliebetn oer-
butgt biefe Staatsauffaffung folgetiditig nidit national-perfonlidie fiechts-
gutet auf pflidithaftet Gtunblage im Sinne „oolRsgenoffifdiet Bedits-
ftellung" (tigl. neueftens fjuber, Betfaffung, 1937, 5.21 Iff., audi in

„3tfdit. b. pnab. f. Btfdi. Bedit" S. 323 ff., 366 ff.), fonbetn inhaltlich.

oage, in bet fotm ubetftaatliche fubjehtioe TTlenfdientedite abfoluten
ChataRtets. fut bie Bishuffion auf bet Gtunblage bes Relfenfdien „tDah.t-

feins allet Tllrinungen" ift bet Bebattietklub bes patlaments mit ben
fiopf3ah,lentfdieiben butch, meh.th.eit bet tedite Tummelplati.. Ein Syftem
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oon politifdien Berfdiaditelungen unti Berantroortungsabroal-

3ungen, let^tlidi auf lias nacti jutiifriier puffaffung mit TTlaffe gldd^u-

fetjentie „Staatsoolh" (fo fdion Stalil II 2 S. 165, £abanti a. a. 0. 5.25)

ift tiie logifdje folge. puf tiiefem TDege mu(3 man fdiliefilidi bei tiem

„oielhopfigen Ungetieuer" ftrantien, Don tiem fction fiegel fagte, es fei tier-

jenige Teil &es Staats, tier nict|t roei£, roas er mill (Sruntilinien tier ptiilo-

fophie ties Bedits S. 246, pusg, tier „Philofoptiifdien Bibliottieh",

Bti. 124/1921), roobei es ubrigens riollig abroegig ift, toie tias heute son

mandien fur notig getialten roirti, rion hie* aus Pjegd eine nidit nolhtiafte

Staatsauffaffung Dor3utialten. Darin liegt ein etroas nairies TTli^uer-

ftebien. Pjegd hat mit jenem pustiruch bod] geratie Die jiitiifdi-liberalifti-

fdie puffaffung nom Bolh = ungeglietierte TTlaffe behampfen

roollen, 3ugleidi aber in feinem fubftan3haften „Bolhsgeift" ein un3roei-

beutiges Befoenntnis 3um fdiopferifdien Bolhstum abgelegh Birgentis

tritt feine germanifdie Einfidit unti feine pbletinung aller jiitiifdien negation

fo plaftifd] 3utage, roie in tiem— tiem „TDertient)en Staatsredit" ties Ber-

faffers norangeftellten — 3itat aus tier „Philofopiiie tos Bedits" (§ 358),

roo Pjegd tieutlidi tiem „nortiifdien prin3ip tier germanifdien Bolher" trie

„unentilidie pofitinitat" im tUeltgefdietien 3uerhennt, roatirenti er im

ifraelitifdien Bolhe tiie abfolute Tlegatinitat im TBeltpro3effe erblicht (ugL

audi feine ausge3ddinete Charahterifierung ties „orientalifdien Beidis" —
a. a. O.i § 355, tiie, roenn audi friitier nietiergefdirieben, faft als gegen

StatiKJolfons anftaltlidie fionftruhtion geriditet angefehen roertien honnte).

pudi Das nielgepriefene uierfdiroan3ige tiemohratifdie tUalilredit

unti tias fpater „funffdiroan3ige" ties propor3es roar — trotj Statil unt)

Raufmann — ftets eine fortierung tier 3uben unti TTlamften. Ber Par-

lamentarismus ift 3roar heine jutiifdie Erfintiung, rootil aber ein tiem

Jutientum roillhommenes TTlittel 3ur Staatsmadit3erftaubung unti 3ur

funtiierung tatfadilidier BerantroortungslofigNeit tier Begierung tiort,

roo nidit — roie etroa in Englanti — fo ftarhe raffifdie unti ftantiifdi-

fo3iale filammern fur eine Pjerrfdiaft gegeben finti, tia|3 tiiefer Parlamen-

tarismus trotj norhantiener ptomifierungsbeftrebungen als ungefatirlirii

erfdieint unti nur geroiffermafkn als pustiangefdiilti benut^t roertien hann.

IDo er aber metir als eine blo|3 tedinifriie Gruntilage Der Pjerrfdiaft biltien

foil (roie in tier tDBB.), tia mu£ er 3U einer politifdien Berantroortungs-

lofigheit tier Begierung fiitiren, mit tier allein tiie pbgeortinetenimmunitat

honhurrieren hann. Biefes alles hat Berfaffer einft fdion in feinen „Be-

rufsftantien" (1922) unti in feiner Betie „Bolhsftaat otier Parteienftaat?"

(1931) 3U brantimarhen uerfudit — als einen pusflufj non lehren, tiie

tiamals 3roar aus begreiflidien tahtifchen Gruntien nidit offen als jutiifdi
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be3eidinet roerben honnten, Die abet bod) 311 einet fur jebermann erhenn-

baren Corruption gefuhrt t\abzn, fur roelche — unb 3roar in Berbinbung

mit bem bamaligen Staats- unb fiommunalparlamentarismus — faft aus-

fdiliejMidi jiibifdie Bamen — man benhe an bie Shlareh unb bie Shlar^

an bie Barmat unb bie fiutisher (ahnlidi ben fjanau, Staroifhy in franh-

reidi) — aerantroortlich roaren.

b) Das alles mu|3te auf ber anberen Seite au^enpolitifd] fein fior-

relat finben in einem Buchmaufertum unb einem Oebebienem nor benen,

bie bem beutfdien Bolh ungeftraft Bachenftreiche oerfetjen 3U biirfen

glaubten. £in aujknpolitifcher Befaitismus Pjanb in fjanb mit einer

Dolherrect]tlidi-formalen Bormlogih, roie fie eben nur eine nolhsfrembe

£ehre 3U reditfertigen unternehmen honnte, bilbeten internationalpolitifdi

bie logifctie folge jener innenpolitifchen fjaltung. Ulie roenig eine foldje

£ehre mit beutfdier Bolhshraft nod] redinen 3U miiffen glaubte, beroiefen

flusfpruche bamaliger „Bechtslehrer", narii roeldien bas Berfailler Bihtat

im Srunbe nur basfelbe barftellte, roie unfer eigenes Breft-£itorosher

„Bihtat" ben Buffen gegenuber! 5at| man benn l\\zt nidit ben Unterfd]ieb

3roifdien bem Stiylock unb ber Badierin Por3ia? fiber bei foldien flus-

fprudien hatte man bod] mit bem roahren IDefen beutfdier Jugenb ebenfo-

roenig geredjnet, roie es bie Gumbel unb £effing taten, bie nur ein oolhs-

frembes Blinifterium nor bem Sturm ber Stubenten 3U beroatiren nermodjte

(ogl bie Juben in Beutfdilanb" S. IIS ffO-

IV.

Bie hier gegebene Charahteriftih bes £influffes ber jubifdien Geiftes-

riditung auf Staatsredit unb Staatslehre ift bas Ergebnis jahrelanger

Beobad|tung, fur bie bem geborenen fluslanbbeutfdien ber Blich fdion

oon hlein auf gefcharft roirb. £s follte mit einer foldien fiemyeidinung bas

]ubentum nodi nict|t fdiledit in fich gemadit roerben. Sdion im „IDerbenben

Staatsredit" hat ber Berfaffer feftgeftellt, bafj bem Juben in feinem Juben-

tume bie flditung fceinesroegs oerfagt roerben foil. Hlo aber itire Baffe-

eigenart bie Juben 3U einem parafitaren £eben aon Schlinggeroadifen auf

fremben Baumen futjrt, ba barf es nidit rounbernehmen, roenn ber

ausgefogene unb gefchroachte Stamm fidi gegen bie Bemiditung feiner

Eebenshraft im roahren Sinne bes BJortes aufbaumt. pn biefem punhte

barf man con feiten ber Juben felber naturlidi Berftanbnis unb Einfidit

nicht erroarten. Sie nerftehen nidit, roollen unb Nonnen roohl audi nidit

nerftehen, ba£ fie bem beutfdien Bolhe gegenuber etroas anberes, etroas

flrtfrembes barftellen. fiaum irgenbroo ift biefes Bid|tuerftehen 3U beut-
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licherem pusbruch gelangt als in ben fur bas Benhen audi mandier

beutfchen fireife not 1933 diarahteriftifdien pusfuhrungen Jakob tDaffer-

manns iibet „Bie politifdie Situation bes Jubentums" (in „Bolh unb

Heidi ber Deutfchen", 1929 Bb. 1 S. 441), tier im Grunbe offen oortragt,

toas ein Stahl-Jolfon nodi tarnen mufite. Ber epodiale Sdititt bes

Tlationalfo3ialismus liegt nun Darin, baft er nidit nur trie prtfrembheit

jiibifdien Benhens, fiihlens unb IDollens auf ber Grunblage einer raffifdien

pnbersartigheit beutlidi erhannt hat, fonbern ba|3 er audi burdi bie puf~

nahme einer 3ielberou|3ten fiaffepolitih, als einer ber friiheften unter feinen

bahnbredienben TTla|3nahmen, 3u erhennen gegeben hat, ba|3 bie Befei-

tigung ber raffifdien Uberfrembung bie erfte Borausfetjung fiir einen

maditnollen Staatsaufbau fein mu|3te. Bie Juben mogen in ihrer eigenen

Gemeinfdiaft burdiaus „gute" 3uge entroicheln honnen, fur anbere Bolher

unb insbefonbere fur bas beutfdie bleiben fie folange fchlecht, als fie, bei

oollig anbersartiger horperlicher unb feelifdier Befchaffenheit, biefes

beutfdie Bolh fid| unb feinem Genius entfremben. Unb barum gait es

fur ben Tlationalfo3iaIismus oor allem, audi bh roiffenfdiaftlidie beutfdie

Staatslehre oom artfremben Einflu^ 3u befreien.

Berfaffer hat in feinem Buche „IDerbenbes Staatsrecht" 3um Juben-

probleme hur3 3ufammenfaffenb Sellung genommen. 3n3roifdien hat bie

Gefetjgebung bes nationalfo3ialiftifdien Staats, insbefonbere bas fieidis-

biirger- unb bas Blutfdiutjgefeti feiner puffaffung, insbefonbere audi in

be3ug auf bas TTlifchlingsproblem, roeitgehenb recht gegeben. Seine ba-

maligen feftftellungen roaren aber Gegenftanb eines pngriffs in ber

Jubifdien fiunbfchau" nom 20. Juli 1934. Baher follen biefe pus-

fuhrungen nidit abgefchloffen roerben, ohne ba|3 3U jenem pngriff Stellung

genommen roare. Bie „Jubifdie fiunbfdiau" bebauerte, ba|3 ein Gelehrter

in einem tniffenfdiaftlidien HJerhe fidi eine Charahteriftih bes Jubentums

3U eigen madit, roie bie bort gegebene. Baran hann nichts geanbert

roerben; |ie ift nidit nur auf bie Beobaditungen eines £ebens geftiitjt, bas

ben Berfaffer roieberholt mit Juben in nahere Beruhrung gebradit hat,

fie hat auch firon3eugen hodifter beutfdier unb allgemein arifdier Geiftig-

heit hinter fidi. Jene firon3eugen finb, um nur einige 3U nennen, £uther,

fjegel, Schopenhauer unb tagarbe; Shahefpeare, IDagner, Graf Gobineau

unb fj. St Chamberlain.

IDas insbefonbere bie frage bes fogenannten TTlinberheitenfchut^es be-

trifft, ber bie „Jubifdie fiunbfchau" befonbers befchaftigt, fo barf ihre

Stellungnahme nidit untmberlegt bleiben. Bie „3ubifdie fiunbfdiau" meint,

Berfaffer roiberfprache fidi felber, roenn er einerfeits bie Thefe nertrete,

baft eine Gruppe ftaatsred|tlidi als Sonbergruppe 3u behanbeln fei, aber
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ftaatsteditliri] eben heine Sonbetgtuppe fei# toeil fte relbft es nidit toolle,

inbem namlidi bie Juben in Deutfdilanb bistjet Deutfriie fein toollten. 3um
anbeten abet fei es toiffenfri]aftlidi unhaltbat, bap „THinbetlieitentedite"

nur bann in ftage hamen, toenn ein TTluttetlanb fur eine TTlinbettieit

nationalen Sdiutf in pn|pruch nahme. 3u bem let^teren fei oottoeg be-

metht, bap batin nidit eine Unlogih bes Detfaffets liegt, fonbetn, bap et

fidi realpolitifdi notgebrungen auf ben Boben bet Unlogih bes uom Juben-

tume fo fetit beoot3ugten Genfet Dolhetbunbes b^w. ber ihn tragenben

TTlactitegtuppe oetfefien mupte. Das Jubentum follte bocli toiffen, bap es

mit einer blopen Dehlamation 3ugunften bet „THinbetheiten" nidit getan

ift, toas fidi getabe in 6enf ge3eigt hat; bet Genfet TTlinbettieitenfdiutj

ftanb unb fiel mit bet flhtinlegitimation b3to. Pt03epftanbfri]aft getabe

eines Staats fut bie Dutdifutitung bes TTlinbettieitenfdiutfDetfatitens

(ogL ba3u bie pusfuhtungen bes Detfaffets in feinet Sditift „Die £nt-

eignung bes beutfdien Doms 3U Riga", 1932, S. 52ffv insbefonbete S. 57),

3u bem etfteten bet tion bet „Jubifdien fiunbfdiau" honfttuietten lllibet-

fptudie abet ift fefouftellen, bap et auf einem teinen Tafdienfpielethunft-

ftiick betutit, bas nut bott imponieten hann, too nodi bie jiibifdie Denh-

toeife h^tfdit, bap namlidi flttftembe allein fdion bann 3U Dolhsgenoffen

toetben, toenn fte Sliebet bes Dolhs „fein toollen", fei es audi untet bem
Dechmantel eines blopen fionfeffionstoedifels, im iibtigen abet it|te att-

ftembe TTlentalitat betialten butfen. £in fubjehtines IDollen hann nodi

nidit aus Sditoat3 DJeip madien (ein Jtttum, tion bem ja fdion Stahl-

3olfon ausging — ugL ba3u audi fjechel aaO. S. 514 ff.). Die „Jiibifdie

Hunbfdiau" follte fidi abet bodi hlat fein, bap bas beutfdje Dolh heute im

Jubentum bie biologifdie unb hultutelle Sonbetatt beutlidi ethannt hat.

Damit audi ftaatsteriitlidi ein Dolhstumsfchuh fut eine foldie Sonbet-
gtuppe" butdigefuhtt toetben hann, ift es natutlidi nottoenbig, bap auf

feiten biefet Gtuppe audi bet tDille uothanben bleibt, in ben befonbeten

tiolhifdien (hiet jiibifdien) fiultutbelangen: "Religion, Sptadie, fiunft, Sdiule,

unb bemgemap audi be3uglidi bet hultutellen Selbftbefteuetung ftaats-

teriitlidi gefdiutit 3u toetben. Die jiibifdie Runbfdiau" etblicht fdilieplidi

audi getabe im Fjinroeis bes Detfaffets auf bie Tlottoenbigheit bes

„Behenntniffes 3u fii±| felbft" bas Pofitioe feinet flusfiihtungen fut bas

Jubentum. 3ut Detmeibung tion TTlipuetftanbniffen fei un3toeibeutig hlat-

geftellt, bap Detfaffet ben „THinbetheitenfdiutf natutlidi nidit im Sinne

einet flffimilietung, roie fie letjtlidi audi ton Detfaillet fjintetgebanhen

biefes „Jnftituts" bilbete, fonbetn im Sinne eines Sdiut^es oolhifdien

pnbetsfeins netftanben hat unb nut tietftehen honnte. 3n bet be3eidineten

fiidltung lauft audi hto bie hlate linie bet Jubenpolitih bes national-

fo3ialismus. Das bebeutet fut bas hto behanbelte Sonbetptoblem, bap
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&em Jubentum in Deutfdilant) 3tDar tue priuatteditlidie Betatigung offen-

gehalten toerfcen harm, Da^ itim abet alle Tatighrit unb alle Berufe non

ieutfch-nolhliaftec offentlicher Bebeutung netfdiloffen blriben miiffen. Unb
3U tiicfen getiort nor allem unb in erfter Onie bie Beletirung ber beutfdien

Jugenb uber lien beutfdien Staat, als bie ttladit- unb fieditsgeftalt lies

beutfdien Dolhes 3ut Sidierung ber beutfdien Eebensaufgaben.

Druch: TTL mailer & So hn, Berlin 5HJ 19
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